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Für unseren Familienbetrieb in der Lüneburger Heide suchen wir stets nach Mitarbeitern, die 

es ebenso spannend finden wie wir, den Weg der Produkte von unseren Feldern bis in die 

Hände unserer Kunden selbst zu gestalten.  

Als ökologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Betrieb bauen wir die verschiedensten 

Erzeugnisse nicht nur selbst an, sondern übernehmen auch den anschließenden Prozess 

der Verarbeitung und Vermarktung. Mit Ingwer, Kurkuma und den verschiedensten Kräutern 

sind es dabei insbesondere Kulturen, deren Anbau in Deutschland nicht oft zu finden ist und 

unsere tägliche Arbeit besonders spannend macht.  

Das stetige Wachstum des Betriebs gibt uns nun die Möglichkeit, diese Stelle 

auszuschreiben und dich somit Teil unseres Teams werden zu lassen. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Hof in Bergen (Celle) eine/n 

     

Mitarbeiter für den Bio Ackerbau (m/w/d) 
 

  

Wenn der Ackerbau dein Faible ist, dann bist du bei uns richtig! 

Aufgaben: 

Du bestellst, pflegst und erntest alle Sonderkulturen auf unserem Biohof. Dazu gehören 

verschiedene Heil- und Gewürzpflanzen sowie beispielsweise auch exotisches Gemüse. 

Die Dokumentation der Arbeiten (u.a. Ackerschlagkartei) gehört auch zu deinen 

Aufgabengebieten. Gerne kannst du dich auch in die Anbauplanung einbringen. Schließlich 

möchten wir langfristig einige weitere passende Kulturen in unseren Anbau und unsere 

Direktvermarktung aufnehmen. 

Stellenausschreibung   –   Werde Teil von uns! 
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Profil 

Deinen Tag kannst du selbständig planen und organisieren. Den Umgang sowohl mit neuer 

als auch mit alter und bewährter Technik findest du spannend. Du hast den Ansporn, diese 

nicht nur zu beherrschen, sondern auch korrekt und präzise einzusetzen. 

Dazu gehört auch, teilweise neue Ideen und Wege zu finden, um den Anbau noch effizienter 

und nachhaltiger zu gestalten. Kreative Lösungen sind dabei immer gerne gesehen. 

Der Anbau neuer Kulturen bringt immer auch neue Herausforderungen mit sich. Wenn etwas 

mal nicht gleich funktioniert, steckst du deinen Kopf nicht direkt in den Sand. 

Herausforderungen begreifst du nämlich nicht als Probleme, sondern als Chancen, sowohl 

deinen als auch den Horizont deiner Kollegen zu erweitern. Deshalb arbeitest du lösungs- 

und nicht problemorientiert. 

Weitere Informationen 

Jetzt, wo du deinen zukünftigen Arbeitsplatz bereits ein Stück weit kennengelernt hast, 

würden wir nun dich gerne näher kennenlernen. 

Melde dich deshalb bitte bei uns – entweder telefonisch unter 05051-6069780 oder per E-

Mail an info@biohof-stoevesandt.de.  

 

Wir freuen uns auf dich! 

Dein Team vom Biohof Stövesandt 


