Wir sind ein bundesweit tätiges Zuchtunternehmen und betreiben unter der Unternehmensmarke „German Genetic“
neben dem Verkauf von Zuchttieren vier Eberstationen in verschiedenen Regionen Deutschlands. Unsere Mitarbeiter
genießen von Anfang an unser Vertrauen und ein hohes Maß an Freiheit, sowohl in der täglichen Arbeit als auch in der
persönlichen Entwicklung. Mit verschiedenen Projekten auf unserem Weg zu „Digital 4,0“ bieten wir Ihnen als innovatives
Traditionsunternehmen die Chance, Ihren beruflichen Werdegang gemeinsam mit uns durch Engagement und mit guten
Ideen selbst zu bestimmen und weiterzuentwickeln.
Als Ersatz für unseren in Ruhestand gehenden hauptverantwortlichen EDV-Fachmann suchen ab sofort bzw. bis spätestens
zum 1. August 2020

eine/n Mitarbeiter/in (w/m/d)
(in Voll- oder Teilzeit)

Sie sind verantwortlich…
… für unsere EDV-Lösungen (Hard- und Software) und deren Überwachung, für die Mitorganisation und -verwaltung der
Herdbuchführung, für Datenzusammenstellungen und Auswertungen der Leistungsdaten für die Zuchtwertschätzung, für
die hausinterne Koordinierung der Abrechnungsprogramme sowie für Datenbankabfragen und –verwaltung
Ihr Profil …
…beinhaltet Erfahrungen im EDV-Bereich und/oder im agrarischen Bereich. Sie haben vielleicht bereits Erfahrungen im
Umgang mit Datenbanken und Datenzusammenstellung. Ob diese Erfahrungen oder Vorkenntnisse im Rahmen eines
fachspezifischen Studiums oder einer entsprechenden Ausbildung oder als Quereinsteiger erworben wurden, steht dabei
nicht an vorderster Stelle. Wichtig ist in jedem Fall ein hohes Maß an Verlässlichkeit, die Bereitschaft, sich in das neue
Tätigkeitsfeld einzuarbeiten sowie eine hohe persönliche Identifizierung mit der neuen Aufgabe.
Wir bieten…
... als Arbeitgeber ein hohes Maß an Arbeitszeitflexibilität in Verbindung mit einer flachen Hierarchie und kurzen
Entscheidungswegen. Kostenlose Getränke, Einsatz von modernem Arbeitsequipment, Parkplätze, Firmenevents im
kollegialen netten Team gehören ebenso dazu wie ein interessantes Vergütungsmodell mit persönlichen
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Anita Baisch/Personalwesen · +49 711 459738 16 · Im Wolfer 10 · 70599 Stuttgart · baisch@german-genetic.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

