Werde Teil des Gertrudenhof-Teams!
Ein Naturerlebnis für die ganze Familie, direkt vor den Toren Kölns:

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Projektleiter (m/w/d) für unser neues Landwirtschaftsprojekt und den angebundenen
Schulbauernhof in Vollzeit.

Über uns:
Der Gertrudenhof ist seit über sechzig Jahren ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Wir
haben uns entwickelt, vom einst konventionellen Ackerbaubetrieb hin zum nachhaltigen
Anbau. Wir sind bereits ein überregional bekannter und beliebter Betrieb mit
angeschlossenem Erlebnisbauernhof, einem großen Hofladen und saisonaler
Hofgastronomie. Nun steht ein Generationswechsel in der Landwirtschaft an und wir wollen
den nächsten Schritt gehen, um unsere Visionen zu verwirklichen. Unser neues
Landwirtschaftsprojekt umfasst eine Fläche von ca. 8ha, auf denen zwischen 15 und 20
Kulturen in Bio Qualität angebaut werden, sowie ein Hühnermobil seinen Platz finden wird.
Zusätzlich veranschaulichen wir mit einem Permakultur Schaugarten verschiedene Formen
der Landwirtschaft und möchten mit einem Erlebnisgarten naturnahes Gärtnern für die
Gärten und Balkone unserer Besucher übertragbar machen. Unser Ziel ist es, neben der
Produktion von guten Lebensmitteln, durch die Verknüpfung unserer landwirtschaftlichen
Flächen mit unserem Schulbauernhof bei unseren Besuchern, egal ob jung oder alt:
➔ Einen Bezug zur Natur herzustellen und dadurch Kompetenzen zu schulen
➔ Aufklärungsarbeit zu betreiben, zu Inhalten wie:
Natur-, Umwelt- & Klimaschutz, Biodiversität, nachhaltige Landwirtschaft, natürlicher
Pflanzenschutz & Düngung, Bodenlebewesen & Insekten, natürliche
Selbstregeneration, nachhaltiger Konsum, regionale Vielfalt
➔ Impulse zu setzen, für eine Veränderung des Konsumverhaltens und eine höhere
Wertschätzung von Lebensmitteln
Das machst du bei uns:
Als Projektleiter bist Du das Bindeglied zwischen Landwirtschaft, Schulbauernhof, Hofladen
und Hofgastronomie. Du koordinierst z. B. die Bewirtschaftung unserer Felder und sorgst
dafür, dass die Ernte am Ende dort landet, wo sie gebraucht wird – nämlich entweder im
Hofladen oder unserer hofeigenen Gastronomie. Dabei betreibst du ein sehr gutes
Qualitätsmanagement und hast stets ein Auge auf eine korrekte Lagerung. Auch die
Beschaffung von Betriebsmitteln in den Bereichen Landwirtschaft und Schulbauernhof
gehört zu deinen Tätigkeiten. Deine Kompetenzen verknüpfst du außerdem direkt mit
unserem Schulbauernhof, denn neben der Mitarbeitereinsatzplanung für die diversen
Schulbauernhof Angebote, ist die Einarbeitung und das stetige Training deines
Schulbauernhof Teams eine deiner Kernaufgaben.

Das bringst Du mit:
Durch Deine umfassenden Erfahrungen bringst Du die nötige Kompetenz für unser Projekt
mit und überzeugst uns mit deinem überdurchschnittlichen Organisationstalent. Du hast
bereits verantwortungsvolle, organisatorische Aufgaben ausgefüllt, dabei
eigenverantwortlich gearbeitet sowie Mitarbeiter angeleitet. Ordnung und Strukturen liebst
Du genau so sehr wie neue Ideen und Abwechslung. Du kennst keine Probleme, sondern
denkst in Lösungen. Du bist bekannt dafür, in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu
bewahren. Im Umgang mit MS Office (Word, PowerPoint, Excel & Outlook) bist Du geübt.
Mit Deiner loyalen, vertrauensvollen Art zeigst Du, dass wir in jeder Situation auf Dich zählen
können. Du stehst hinter unserer Vision und möchtest ein Teil dieses Leuchtturmprojektes
werden.
Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* Ein familiäres Betriebsklima
* gute Anbindung und kurze Wege nach Köln
* werteorientierte Unternehmenskultur
* kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Betriebsleitung
* aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung unserer Landwirtschaft
* Projektverantwortung für unseren Bio Umstellungsprozess mit Strahlkraft in die Region
* Werde das Gesicht eines zukunftsorientierten Leuchtturmprojekts für die BioLandwirtschaft

Es erwartet Dich ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft,
netten Kollegen und viel Entwicklungspotential.

Wenn Du an einer dauerhaften nachhaltigen Beschäftigung interessiert bist, sende bitte
Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Foto, Gehaltsvorstellung und möglichem
Eintrittstermin per Mail an:
bewerbung@gertrudenhof.info

***Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die
geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Angesprochen und Willkommen sind alle
Menschen, gleich welchen Geschlechts (m/w/d).***

