In deine Regi n Mi g nde in eine Ag i Im ac S a
f K mm nika i n nd Be ieb e e ng ge ch
Wa m i dich b a chen nd chen
Wir wollen unser Landwirtschafts und Ern hrungssystem transformieren In
eine klimafreundliche und artenreiche Landwirtschaft f r eine saisonale und
gesunde Ern hrung aus der Region. Mit unserem WirGarten System
erm glichen wir die einfache Gr ndung von lokalen WirGarten Betrieben f r
eine viel ltige und resiliente Gem seversorgung aus regenerativer
Landwirtschaft, mit solidarischer Vermarktung und genossenschaftlicher
Organisation berall in Deutschland. Mehr unter www.WirGarten.com
Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb, der WirGarten L neburg eG
lueneburg.WirGarten.com , wollen wir gemeinsam mit dir einen zweiten
WirGarten vor dem bundesweiten Rollout gr nden Daf r suchen wir dich als
Mi g nde in nd Be ieb lei e in f
A fba
nd F h ng de n ch en
Wi Ga en . F r eine erfolgreiche und risikoarme Gr ndung bei fairen und
ﬂexiblen Arbeitsbedingungen begleiten wir vom WirGarten System dich und
deine n Mitgr nder in von Anfang an in allen Phasen und zu allen Fragen. Auf
dich warten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben

Deine Ve an

lichkei en

Du bernimmst mit deiner Gr ndungskolleg in f r Gem sebau die
Verantwortung f r die Gr ndung, Aufbau und F hrung der
Genossenschaft und Team.
Du bernimmst die Verantwortung f r die gesamte
Mitglieder Kommunikation und
entlichkeitsarbeit wie Websitepﬂege,
Presse und Medienarbeit, Newsletter, Social Media u.a.
Du machst Vertriebs Kampagnen, um euren WirGarten in der Region
bekannt zu machen, Mitglieder und Kapital zu gewinnen und sorgst f r
eine hohe mediale Aufmerksamkeit.
Du bernimmst die Verantwortung f r die Betriebssteuerung wie das
Finanzwesen, Personalwesen, Mitgliederverwaltung, Genossenschafts
administration, Betriebspr fungen und kontrollen.
Du baust die WirGarten Community auf, organisierst lebendige
WirGarten Events und sorgst f r eine mitgliederzentrierte
Weiterentwicklung der Genossenschaft.
WirGarten eV
Feldstraße 14
21335 L neburg

Sitz L neburg VR201240
Vorstand Lukas Heidelberg,
Mona Knorr, Matti Pannenb cker

Kontakt
www.WirGarten.com
hallo WirGarten.com

Du konzipierst die Logistik, baust ein regionales Partnernetzwerk daf r auf
und verantwortest die operativen Logistikprozesse

Dein P

il

Be f e fah ng im Be eich K mm nika i n
Du kannst sehr gut
Geschichten erz hlen, Kampagnen f hren, bist mit Social Media sehr
vertraut und liebst es, mit Menschen pers nlich, per Telefon oder Mail im
Austausch zu sein.
Be f e fah ng in Be ieb admini a i n Du hast eine Af init t f r
Zahlen, Ordnung und Verwaltungsprozesse und kennst dich mit
Zahlungsverkehr,
Versicherungen,
Buchhaltung,
Beh rden
und
Betriebspr fungen aus.
C mm ni B ilding nd O gani a i n alen Du hast Erfahrung in der
Organisation von Veranstaltungen und im Aufbau und der Pﬂege einer
lebendigen Community.
Lean Managemen
Du verstehst arbeits und betriebswirtschaftlichen
Zusammenh nge und kannst im Sinne wirksamer Arbeitsabl ufe
priorisieren und Prozesse optimieren.
Fle ibel in He
K f nd Hand Du hast keine Angst vor Komplexit t,
bist pragmatisch und digital unterwegs, siehst mehr Chancen als
Probleme, hast Lust auf Neues und verlierst auch in herausfordernden Zeit
nicht deinen Humor.

Deine V

eile mi dem Wi Ga en S

em

Im Team und mit funktionierendem System gr nden und arbeiten.
Professionelle Begleitung zu allen Fragen und Themen von Anfang an.
Geringes Gr ndungsrisiko als Gr ndungsteam max. 5.000€ .
3.000€ 40h Woche Startgehalt mit ﬂexibler Arbeitszeit 24h bis 32h pro
Woche.
Teil eines lernenden Systems sein mit Zugri auf umfangreiche Erfahrung
und Expertise
Weniger schlaﬂose N chte und Stress als wir bei unserer Gr ndung

Du willst den Wandel in der Landwirtschaft mitgestalten? Dann freuen wir uns
auf deine Mail an hallo WirGarten.com! Das WirGarten System Team
WirGarten eV
Feldstraße 14
21335 L neburg

Sitz L neburg VR201240
Vorstand Lukas Heidelberg,
Mona Knorr, Matti Pannenb cker

Kontakt
www.WirGarten.com
hallo WirGarten.com

