Mitgründer:in für Kommunikation und Betriebssteuerung
einer GemüseGenossenschaft gesucht
Warum wir dich brauchen und suchen
Wir wollen unser Landwirtschafts- und Ernährungssystem transformieren: In
eine klimafreundliche und artenreiche Landwirtschaft für eine saisonale und
gesunde Ernährung aus der Region. Mit unserem WirGarten-System
ermöglichen wir die einfache Gründung von lokalen WirGarten-Betrieben für
eine vielfältige und resiliente Gemüseversorgung aus regenerativer
Landwirtschaft, mit solidarischer Vermarktung und genossenschaftlicher
Organisation überall in Deutschland. Mehr unter www.WirGarten.com
Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb, der WirGarten Lüneburg eG
(lueneburg.WirGarten.com), wollen wir gemeinsam mit dir einen zweiten
WirGarten vor dem bundesweiten Rollout gründen: Dafür suchen wir dich als
Mitgründer:in und Betriebsleiter:in für Aufbau und Führung des nächsten
WirGartens. Für eine erfolgreiche und risikoarme Gründung bei fairen und
flexiblen Arbeitsbedingungen begleiten wir vom WirGarten-System dich und
deine/n Mitgründer:in von Anfang an - in allen Phasen und zu allen Fragen. Auf
dich warten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben:

Deine Verantwortlichkeiten
● Du übernimmst mit deiner Gründungskolleg:in für Gemüsebau die
Verantwortung für die Gründung, Aufbau und Führung der
Genossenschaft und Team.
● Du übernimmst die Verantwortung für die gesamte (Mitglieder-)
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 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 für
eine hohe mediale Aufmerksamkeit.
● Du übernimmst die Verantwortung für die Betriebssteuerung wie das
Finanzwesen, Personalwesen, Mitgliederverwaltung, Genossenschaftsadministration, Betriebsprüfungen und -kontrollen.
● Du baust die WirGarten-Community auf, organisierst lebendige
WirGarten-Events und sorgst für eine mitgliederzentrierte
Weiterentwicklung der Genossenschaft.
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● Du konzipierst die Logistik, baust ein regionales Partnernetzwerk dafür auf
und verantwortest die operativen Logistikprozesse

Dein Profil
● Berufserfahrung im Bereich Kommunikation - Du kannst sehr gut
Geschichten erzählen, Kampagnen führen, bist mit Social Media sehr
vertraut und liebst es, mit Menschen persönlich, per Telefon oder Mail im
Austausch zu sein.
● Berufserfahrung in Betriebssteuerung - Du hast eine Affinität für Zahlen,
Ordnung und Verwaltungsprozesse und kennst dich mit Zahlungsverkehr,
Versicherungen, Buchhaltung, Behörden und Betriebsprüfungen aus.
● Community Building und Organisationstalent - Du hast Erfahrung in der
Organisation von Veranstaltungen und im Aufbau und der Pflege einer
lebendigen Community.
● Lean Management - Du verstehst arbeits- und betriebswirtschaftlichen
Zusammenhänge und kannst im Sinne wirksamer Arbeitsabläufe
priorisieren und Prozesse optimieren.
● Flexibel in Herz, Kopf und Hand - Du hast keine Angst vor Komplexität,
bist pragmatisch und digital unterwegs, siehst mehr Chancen als
Probleme, hast Lust auf Neues und verlierst auch in herausfordernden Zeit
nicht deinen Humor.

Deine Vorteile mit dem WirGarten-System
●
●
●
●
●
●
●

Im Team und mit funktionierendem System gründen und arbeiten
Urlaubs-, Krankheits- und Elternzeitvertretungen auch in der Saison
Professionelle Begleitung zu allen Fragen und Themen von Anfang an
Geringes Gründungsrisiko als Gründungsteam (max. 5.000€)
3.000€ (40h/Woche) Startgehalt mit flexibler Arbeitszeit 24h-32h/Woche
Teil eines lernenden Systems mit umfangreicher Erfahrung und Expertise
Weniger schlaflose Nächte und Stress als wir bei unserer Gründung ;)

Du willst den Wandel in der Landwirtschaft mitgestalten und einen WirGarten
gründen? Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen - schreib uns eine Mail an
hallo@WirGarten.com oder ruf Matti unter 015778908554 an!
Mona und Matti vom WirGarten e.V.
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