
Rohstoff-
netzwerk-
Spürnase

(m/w/d)

Du hast jetzt richtig 
Lust bekommen? 

Dann überzeuge uns 
mit (D)einer 

kreativen 

Bewerbung!

Per E-Mail: 
bewerbung@lammsbraeu.de

oder per Post:
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 starkes Interesse an …

…  unseren Rohstoff-Liefernetzwerken und daran Dich dort  
 für Transparenz und die Wahrung unserer Sorgfaltspflicht  
 zusammen mit unseren Lieferanten einzusetzen

… den Themen Biodiversität und Klimaschutz

… der Nachhaltigkeitsberichterstattung  
 (dabei sind Dir Begriffe wie GWÖ, GRI, DNK nicht unbekannt)

 Du bringst mit …

…  abgeschlossenes Hochschulstudium der (Öko-)Agrar-,  
 Umwelt- oder Nachhaltigkeitswissenschaften

…  grundlegendes Verständnis für Agrarrohstoffe  
 und deren Bio-Anbau, Agrarlieferketten  
 sowie damit verbundener Sozialaspekte

… erste Fachkenntnisse zu den Themen Biodiversität,  
 Klimaschutz und Nachhaltigkeitsberichterstattung

…  gute Recherche- und Analysefähigkeiten

…  systemisches Denken und selbständige,  
 strukturierte Arbeitsweise

…  Kontaktfreudigkeit, Kommunikationsfähigkeit  
 und Teamorientierung

… sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
 in Wort und Schrift, Spanisch und/oder Italienisch  
 sind ein Plus

... idealerweise Auslandserfahrung

…  eine „kreative Ader“ mit einer Affinität für grafische  
 Aufbereitung (z.B. Sketchnotes) von Nachhaltigkeitsthemen

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!


