Wie sind ein mittelständisches Familienunternehmen im Rhein-Main Gebiet und zählen in der
Produktion von Spargel, Erdbeeren, Kern- und Steinobst sowie deren direkter Vermarktung zu den
führenden Anbietern in der Region.
„Mit Innovation die besten Produkte vermarkten“ - dieses Leitbild leben wir täglich. Hierbei hilft
uns unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion und Vermarktung auch neue Wege sicher
zu bestreiten. Verstärken Sie unser motivierten Mitarbeiterstamm und starten sie durch in einen
spannenden zukunftssicheren Arbeitsplatz.
Wir suchen ab sofort

Person mit abgeschlossener Ausbildung
als Helfer der Geschäftsleitung (m,w,d)
In dieser Position ist es Ihre Aufgabe die Geschäftsleitung bei unterschiedlichen täglichen Aufgaben
zu unterstützen. Hierzu zählen die Koordination von Mitarbeiterteams bei den anfallenden
Aufgaben sowie die Organisation von anfallenden Reparaturen. Sie planen und setzen neue
Innovationen um und unterstützen die Geschäftsleitung bei der Vor- und Nachbearbeitung.
Sie bringen mit:
– eine abgeschlossene Ausbildung
– die Fähigkeit zum strukturierten Denken und Aufgaben eigenständig zu lösen
– Spaß beim Tüfteln an neuen Geräten und Interesse an innovativer Technik
– ausgeprägte Kommunikations- und Führungsfähigkeiten, sowie Durchsetzungsfähigkeit und
Organisationsstärke
– Gute Kenntnisse in der deutschen Sprache sowie Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC
– PKW-Führerschein
Wie bieten Ihnen
– Einen modernen, abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz
– Wertschätzung Ihrer Person und Ihrer Arbeit
– Intensive Einarbeitung und Schulung in betriebliche Abläufe
– Eine der Person und Leistung entsprechende Entlohnung
– Eine Arbeitsatmosphäre in der man freundschaftlich und respektvoll miteinander umgeht
– Flexible Arbeitszeiten mit Jahreskonto
– Einen Arbeitsplatz im Herzen des attraktiven Rhein-Main-Gebietes
Wenn Sie Gestaltungs- und Handlungsspielräume in spannenden Themenbereichen suchen und
auch eigene Ideen mit einbringen möchten, dann freuen wir uns auf Sie. Werden Sie ein Teil unseres
außergewöhnlichen Unternehmens.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns und senden Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit möglichem
Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an:
E-Mail: Patrick.Meinhardt@Tannenhof-Spargel.de
Meinhardt Landwirtschaft GbR
Ansprechpartner: Patrick Meinhardt (Mobil 0177-4919815)
Website: www.Tannenhof-Spargel.de

