
Bioland ist der bedeutendste Verband für ökologischen Landbau in Deutschland und Südtirol mit Sitz in Mainz. Mit über 8.500  
Bioland-Betrieben aus Landwirtschaft, Imkerei sowie Weinbau und mehr als 1.300 Partnern aus Herstellung und Handel ist Bioland  
die treibende Kraft für die Landwirtschaft der Zukunft. Der Bioland e.V. ist in Landesverbände mit regionalen Geschäftsstellen sowie 
selbständige Geschäftsbereiche untergliedert. 
Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen veranlassen uns, Verbandstrukturen, Kommunikationsformen und Marktent- 
wicklungen ständig neu zu denken und den Erfordernissen für eine erfolgreiche ökologische Landwirtschaft anzupassen. Dabei wird die 
Mitgliederzahl unseres Verbandes in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Wir haben für unsere erfolgreiche Zukunft viel vor!

Wir suchen einen

Geschäftsführer (m /w/d) als Mitglied im Vorstand

Ihre Aufgaben 
Sie werden diejenige Person sein, die die Arbeitsfelder unseres Verbandes mit über 250 Beschäftigten innerbetrieblich umsetzen und 
begleiten wird. Ihre zentralen Verantwortungsbereiche sind die Sicherung und Weiterentwicklung unserer Dienste und Lieferketten, die 
Begleitung unserer Digitalisierungsvorhaben, die Steuerung der Finanzen im Sinne der Verbandsführung sowie Qualitätssicherung und 
Qualitätsmanagement. Sie sind den jeweiligen Leitungskräften vorgesetzt und erhalten damit umfangreiche Personalverantwortung in 
einer wachsenden Organisation.

Als Geschäftsführer/in arbeiten Sie eng zusammen mit unserem Präsidenten, der uns nach außen in Politik, Öffentlichkeit und Wirtschaft 
vertritt. Gemeinsam setzen Sie den Auftrag unserer Mitglieder um, sind verantwortlich für die Entwicklung von Bioland und für die  
Gestaltung einer breiten Agrar- und Ernährungswende. 
Für Ihr Amt müssen Sie durch ein Wahlgremium nominiert und von der BDV gewählt werden.

Unser Anforderungsprofil
Als Bewerber/in haben Sie bereits in verantwortlicher Position gearbeitet und können Erfolge vorweisen. Sie kennen das landwirtschaft- 
liche und ernährungswirtschaftliche Umfeld und identifizieren sich mit dem ökologischen Landbau und deren Produkte. Der erfolgreiche 
Abschluss eines betriebswirtschaftlichen Studiums oder eine vergleichbare Qualifikation setzen wir voraus. Als unser/e Geschäftsführer/in 
stellen Sie sich in den Dienst eines mitgliedergetragenen Verbandes und seiner zentralen Werte. Sie integrieren Menschen in  
Entscheidungsprozesse, geben Vertrauen und strahlen Persönlichkeit aus.

Es erwartet Sie ein attraktives Arbeitsumfeld in einem spannenden Markt. Hochmotivierte Beschäftigte an allen Standorten sowie unsere 
Verbandsmitglieder im Ehrenamt freuen sich auf eine spannende Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Bewerben Sie sich, wenn Themen wie partizipative Führung und soziokratische Arbeitsweise Ihnen entsprechen. Sie können bei uns einen 
begonnenen Change-Prozess aktiv weiterzuführen.

Kontakt
Im Rahmen der Suche eines passenden Kandidaten (m /w/d) unterstützt uns das Beratungshaus Personal-Agrar. 
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Interessensbekundung unter Angabe Ihrer persönlichen Motivation und 
eines Gehaltswunsches. 

  Für Fragen zur Stelle wenden Sie sich vertrauensvoll an: 
  Johannes Ritz, johannes.ritz@personal-agrar.de,
  Tel: +49 369 67509061, Mob: +49 151 24020004
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