Das Landvolk Niedersachsen vertritt die wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und steuerlichen Interessen
seiner Mitglieder und ist parteipolitisch unabhängig.
Für unsere Landesgeschäftsstelle suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ihr Profil:
Sie
- haben erfolgreich ein einschlägiges Studium (Bachelor oder Master) der Agrar- oder Umweltwissenschaften
oder der Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht abgeschlossen
- verfügen idealerweise über praktische Erfahrungen in der Landwirtschaft
- haben Interesse an der Agrar- und Umweltpolitik sowie an den komplexen Rechtsvorschriften die Landwirte
und ihre Berater heute zu beachten haben und möchten sich für die Zukunft unserer Bauern einsetzen
- verfügen über die Fähigkeit, komplexe Themen leicht verständlich aufzubereiten
Ihre Aufgaben:
Sie
- bearbeiten verbandspolitische Aufgabenstellungen, z. B. in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klima- und
Naturschutz, Pflanzenschutz, Düngung, Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen
- bereiten Informationen für die Gremien des Landesverbandes und unserer Kreisverbände auf
- beraten Verbandsgremien und Dienstleistungsanbieter unserer Kreisverbände
- wirken bei der Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen mit
- entwickeln und begleiten neue Dienstleistungsangebote für landwirtschaftliche Betriebe
- unterstützen bei der verbandspolitischen Interessenvertretung auf Landes- und Bundesebene
Wir bieten Ihnen:
Willkommen im Team. Damit Sie von Beginn an voll bei uns durchstarten können, begleiten wir Sie mit einer
strukturierten und intensiven Einarbeitung in die organisatorischen Abläufe während Ihrer Anfangsphase in
unserem familiären Arbeitsumfeld. Das Landvolk-Motto »gemeinsam stark« gilt für unser Selbstverständnis
gegenüber unseren Mitgliedern ebenso wie für das Zusammenspiel unter unseren Mitarbeiter*innen.
Karriereperspektiven. Wir legen Wert auf die Entwicklung Ihrer fachlichen und persönlichen Stärken und
bieten Ihnen individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. Ihre eigenen Ambitionen reflektieren wir in
regelmäßigen Entwicklungsgesprächen.
Fort- und Weiterbildung. Durch fortlaufende Trainingsmaßnahmen, Workshops und Weiterbildungen
entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten stetig weiter.
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Es ist unser Anspruch, bei Bedarf die erforderlichen Räume zu
schaffen, damit Sie Ihr Privat- und Berufsleben miteinander vereinbaren können.
Angemessene Vergütung. Es erwartet Sie ein attraktives Gehalt und ein übergesetzlicher Urlaubsanspruch
sowie eine betriebliche Altersvorsorge.
Attraktives Umfeld. Sie finden einen attraktiven Arbeitsplatz mit einer eigenen Kantine und hochwertiger
technischer Ausstattung vor. Unsere Geschäftsräume befinden sich in zentraler Innenstadtlage mit
hervorragender Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie der Möglichkeit Parkplätze bereitzustellen.
Ihre aussagekräftige und als pdf-Datei zusammengefasste Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des
frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen an: bewerbung@landvolk.org
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