Das Kartoffelkombinat (e.G.) sucht einen

Vorstand (m/w/x)
in Teilzeit (20 - 30 h)
Wir sind eine genossenschaftlich organisierte Gemeinschaft von derzeit rund
1.400 Münchner Haushalten, die eine eigene Bio-Gemüsegärtnerei (7 ha zzgl. 11
ha Pachtfläche) im Münchner Westen betreibt und sich selbst mit saisonalem und
regionalem Gemüse versorgt.
Durch ihre Mitgliedschaft garantieren unsere GenossInnen die Abnahme aller
erzeugten Lebensmittel und übernehmen die damit entstehenden Kosten wie
Saatgut, Löhne, Logistik, etc. im Voraus. Mit diesem Konzept lehnen wir uns an
die Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft an. Das Ziel dabei ist der Aufbau
einer selbstverwalteten und nachhaltigen Versorgungsstruktur sowie ein
gemeinwohl- statt profitorientiertes Handeln in all unserem Tun.

Wir suchen Dich, wenn…
… Du unsere Vision teilst und eine große Begeisterungsfähigkeit für die
solidarische Landwirtschaft hast
… Du betriebswirtschaftlich kompetent bist, unternehmerisches Denken
mitbringst und Du bereits praktische Erfahrung in diesen Bereichen hast
… Du ein Team kooperativ und kreativ führst
… Du lösungsorientiert denkst und entscheidest
… Du eigenverantwortlich arbeitest
… Du gerne mit den Mitgliedern sowie den Menschen außerhalb der
Genossenschaft diskutierst und unsere Vision weiterträgst
… Du offen bist gegenüber neuen Denkansätzen und deren Umsetzung in neuen
Projekten

Deine Aufgaben bei uns
•   Du führst die Genossenschaft zusammen mit Deinem Vorstandskollegen. Ihr
entwickelt gemeinsam die Strategie, verantwortet Finanzen und Personal und
vertretet beide die Genossenschaft nach außen
•   Deine Bereiche sind:
… der Betrieb, d.h. insbesondere der Anbau und die Weiterverarbeitung sowie
die Verteilung des Gemüses an die GenossInnen und …
… die Administration, d.h. insbesondere Finanzplanung und -controlling aber
auch die Verwaltung von Personal und Mitgliedern.
•   Du steuerst Sonderprojekte wie bspw. den Bau einer neuen Lagerhalle
Wir bieten Dir
•   eine sinnvolle Tätigkeit, verbunden mit der konkreten Möglichkeit zu einer
zukunftsfähigen Welt beizutragen
•   eine spannende Mischung aus Praxis- und Büroaufgaben
•   die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team in einer offenen und
angenehmen Arbeitsatmosphäre
•   ein Arbeitsfeld mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
•   ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich bitte mit Deinen
vollständigen Bewerbungsunterlagen und unter Angabe Deiner
Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@kartoffelkombinat.de.

