WER WIR SIND
Wir von der Futtertrocknung Lamerdingen eG sind eine
eingetragene Genossenschaft mit derzeit ca. 700 Mitgliedern.
Unsere Mitglieder sind landwirtschaftliche Betriebe aus der
Region. Die Futtertrocknung ist dafür zuständig, Futtermittel von
den Betrieben zu trocknen und damit zu konservieren. Die
angelieferten Aufwüchse – seien es Gras, Mais, Sojabohnen und so
weiter – trocknen wir schonend und verarbeiten diese weiter zu
Cobs, Pellets oder Ballen. Ein Großteil der so veredelten
Futtermittel gelangt zurück auf den Hof. Futterüberschüsse
werden von uns vermarktet und an Viehhalter verkauft.

„Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter“
Unsere Erfolgsgeschichte haben wir vor allem unseren
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken.
Insgesamt umfasst unser Team rund 40 Angestellte, die das
Unternehmen in sämtlichen Facetten unterstützen. Was das
Kollegium so besonders macht? Hier ist keiner Einzelkämpfer und
wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang!

Möchtest Du dabei sein?
Wir sind ständig auf der Suche nach neuen tatkräftigen und
interessierten Teamkollegen und -kolleginnen und freuen uns,
wenn wir Dich als nächstes bei uns begrüßen dürfen!

MECHANIKER/IN
Schnell, schnell, schnell. Während der Erntesaison geht es
bei uns und in den Betrieben heiß her. Modernes
Equipment, kompetente, erfahrene Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sowie ein effizienter Fuhrpark sind im
Einsatz: drei MAN-TGA Lastwägen, ein Unimog U 500,
sieben Ladewägen, ein Radlader, zwei Teleskoplader und
vieles mehr. Um unseren Standard der Maschinenwartung
und -reparatur zu gewährleisten, suchen wir neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Gebiet!

Du arbeitest gewissenhaft und selbstständig?
Du lernst schnell?
Du kennst dich als Mechaniker/in aus?
Du bist motiviert und teamfähig?
Du hast Erfahrungen in Reparatur- und Wartungsarbeiten?
Du hast (Berufs-)Erfahrung im Bereich Landmaschinen oder
Nutzfahrzeugen?

RADLADERFAHRER/IN
Zu unserem Fuhrparkt gehört unter anderem ein Radlader,
der uns in unseren alltäglichen Ladetätigkeiten unterstützt,
damit die Ernte schnellstmöglich verarbeitet werden kann.
Dafür benötigen wir noch einige fahrfreudige Helferinnen
und Helfer!

Du arbeitest selbstständig und denkst mit?
Du gehst verantwortungsvoll mit der Technik um?
Du besitzt den Führerschein B und T?
Du bist flexibel, stressresistent und verlässlich?
Du bist bereit für saisonbedingte Überstunden und
Wochenendarbeit?

VERTRIEBSLEITER/IN
Vertriebsleiterin oder Vertriebsleiter in unserem Betrieb
agieren als Führungskräfte in ihrer jeweiligen Abteilung.
Hauptsächlich übernehmen sie Tätigkeiten im Marketing
und Verkauf. Mitunter erschließen sie neue Märkte oder
analysieren Markt- und Absatzaktivitäten, um daraus
firmenrelevante Ziele abzuleiten. Sie arbeiten intensiv mit
der Geschäftsleitung zusammen und sind gleichzeitig im
engen Kontakt mit unseren Kunden und Mitgliedern.
Du behältst in hektischen Situationen den Überblick?
Du hast (Berufs-)Erfahrung im Vertrieb?
Du besitzt eine systematische und selbstständige
Arbeitsweise?
Du hast exzellente Kommunikations-Skills und bist
überzeugungsfähig?
Du hast eine dynamische Persönlichkeit mit authentischem
und freundlichem Auftreten, Führungsstärke und
ausgezeichnetem Verhandlungsgeschick?

GRÜNLANDBERATER/IN
Unsere Grünlandberaterinnen und -berater helfen unseren
Kunden und Mitgliedern, die besten Erträge aus ihren
wertvollen Wiesen, Weiden und Feldern zu erhalten. Die
Aufgabe darin, die Landwirtinnen und Landwirte über alle
fachlichen Belange – sei es die Düngeverordnung, der
Pflanzenbau oder die standortangepasste Bewirtschaftung –
optimal zu informieren und so den Ertrag und dessen
Qualität zu optimieren.
Du möchtest die Landwirtschaft positiv beeinflussen?
Du kennst dich im Pflanzenbau aus?
Düngeverordnung, integrierter Pflanzenbau,
standortangepasste Bewirtschaftung und Kulap sind keine
Fremdworte für Dich?
Du hast ein sicheres und freundliches Auftreten unseren
Kunden gegenüber?
Du bist bereit Dich weiterzubilden?

ANLAGENFÜHRER/IN
Sie bedienen das Herzstück unseres Unternehmens: Die
Trocknungsanlage. Anlagenführerinnen und –führer
bewachen die Trocknungsvorgänge, stellen diese ein,
verfassen Wiegescheine und bedienen die Mitglieder,
Kunden und deren Produkte.

Du hast gutes technisches Verständnis und Umsicht?
Du arbeitest sorgfältig und verantwortungsbewusst?
Du bist teamfähig und hast ein freundliches Auftreten?
Du bist flexibel, stressresistent und verlässlich?
Du verfügst über eine eigenverantwortliche Arbeitsweise?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und
hoffen, dich ganz bald in unserem Betrieb begrüßen
zu dürfen!
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