
Koordination 
Öko- 

Landbau
(m/w/d)

Du hast jetzt richtig 

Lust bekommen, Teil unseres 

LammsTeams zu werden?

Dann begeistere uns 

mit Deiner Bewerbung!

Per E-Mail: 
bewerbung@lammsbraeu.de

oder per Post an:
Neumarkter Lammsbräu

Melanie Rothenwolle
Amberger Straße 1

92318 Neumarkt

Schon vor mehr als 40 Jahren stellte die Neumarkter Lammsbräu die Weichen für ein komplett 
nachhaltiges Unternehmenskonzept. Bereits seit 1995 ist das gesamte Biersortiment 100% BIO.

Als Familienunternehmen und Pionier in der Bio-Getränkebranche leisten wir einen aktiven Beitrag 
zu einer lebenswerten Zukunft für unsere Kinder und Enkel.

Für uns als Team bedeutet das:
Aus Liebe zu Produkt, Natur und Mensch schaffen wir gemeinsam die Verbindung 

von höchstem Genuss, ökologischem Landbau und enkeltauglichem Leben.
Dafür übernimmt jeder von uns gerne die Verantwortung.

Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG  . Amberger Str. 1  .  92318 Neumarkt . www.lammsbraeu.de

Du hast Lust darauf …

…  unsere EZÖB-Landwirte (Erzeugergemeinschaft für  
 ökologische Braurohstoffe) zu betreuen und  
 Ansprechpartner für ihre Belange zu sein

… Wissen zu vermitteln und unsere Landwirte  
 individuell zu beraten

… selbständig Betriebs- und Feldbegehungen  
 durchzuführen (Auditierung)

… das interne Wissen zum Thema „Öko-Landbau“  
 verständlich aufzuarbeiten und in die  
 Kommunikation zu bringen

… eine Datenbank mit allen relevanten Informationen  
 zu unserer Erzeugergemeinschaft aufzubauen

… die Geschäftsleitung bei der Zusammenarbeit  
 mit dem EZÖB-Vorstand zu unterstützen

 Du bringst mit …

…  abgeschlossenes Hochschulstudium in einer  
 agrarwissenschaftlichen Fachrichtung

… einschlägige Fachkenntnisse und Praxiserfahrung  
 im Ökologischen Landbau, Gewässerschutz und  
 Biodiversität

… Erfahrung in Methoden der Beratung  
 und Wissenskommunikation

… sehr gute Kommunikationsfähigkeit  
 und Durchsetzungsvermögen

… Kontaktfreudigkeit und Kooperationsfähigkeit

… die Fähigkeit zum strukturierten und selbständigen  
 Denken und Arbeiten

Du möchtest …

…  nicht nur Deinen Job machen, sondern die Möglichkeit  
 haben in einem familiären Miteinander das Unternehmen  
 aktiv mitzugestalten

…  Teil eines wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmens sein  
 mit konsequent enkeltauglicher Philosophie

…  nicht nur fachlich ausführlich eingearbeitet werden,  
 sondern auch herzlich in unser LammsTeam  
 aufgenommen werden

…  Dich durch spannende und vielseitige Aufgaben  
 sowie (berufsrelevanten) Weiterbildungen weiterentwickeln

…  einen fürsorglichen und verantwortungsvollen Arbeitgeber

Für unseren Bereich 
Nachhaltigkeits-

management 
suchen wir Dich!

Auch in Teilzeit

 (mindestens 20 Wochen-

arbeitsstunden) möglich.


