
Ihnen liegt die Zukunft der Land wirtschaft in Bayern am Herzen? Sie arbeiten gerne mit Menschen, wollen mit Ihrem
Wissen bäuerliche Unternehmer familien unter stützen? Wenn Sie eine sinn hafte und bereichernde Tätigkeit suchen,
dann werden Sie

Landwirtschaftsberater (m/w/d) mit dem
Schwerpunkt Agrar- und Sozialberatung
in Dachau-Fürstenfeldbruck
(Elternzeitvertretung)

Wir vom Bayerischen Bauernverband engagieren uns für die Interessen von rund 140.000 Landwirt*innen und Grund ‐
eigentümer*innen. Seit über 75 Jahren sind wir zudem ein sicherer Arbeit geber für Menschen, die etwas in ihrer
Region bewegen möchten.

Ihre Aufgaben:
Sie helfen Menschen im ländlichen Raum bei sozial- und eigentums rechtlichen sowie familiären An gelegenheiten:
Was muss bei einer Hof nachfolge, was bei Pacht verträgen beachtet werden? Welche Förder anträge gibt es? Auch
bei Fragen zur land wirtschaftlichen Kranken- und Alters kasse, zur Berufs genossenschaft oder Besonder heiten der
Dünge verordnung wissen Sie, worauf es zu achten gilt – und vermitteln den betreuten Betrieben dadurch
wirtschaftliche Vorteile. Immer an Ihrer Seite: ein starkes Team, das Ihnen den Einstieg bei uns einfach macht und mit
dem Sie sich ziel führend austauschen können.

Das wünschen wir uns von Ihnen:
Abgeschlossene Ausbildung, z.B. zum Agrart echniker (m/w/d), Landwirtschafts meister (m/w/d),
Sozialversicherungs fachangestellten (m/w/d) oder ein Studium in Agrar wissenschaften, Agrar betriebswirtschaft
oder im Wirtschafts recht
Routine mit MS Office
Freude an der persönlichen Beratung zu unter schiedlichen Lebens situationen
Interesse an immer neuen Aufgaben und Bereitschaft, sich in diese einzuarbeiten
Was Sie menschlich auszeichnet? Ihre empathische Art, die Sie wunderbar mit betriebs wirtschaftlichem und
kunden orientiertem Know-how verbinden können

Was Sie von uns erwarten können:
Unterstützung in einem kollegialen Team
Ein sicherer Arbeitsplatz bei einem öffentlichen Arbeitgeber
Sinnhafte Tätigkeit, bei der Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können
Intensive Einarbeitung
Bezahlung nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
Bonuszahlungen, Weihnachtsgeld und 30 Tage Urlaub
Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Alters vorsorge
Büroräume in verkehrs günstiger Lage
Tageweise Möglichkeit zu mobilem Arbeiten

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 26.09.2022 per E-Mail an 
Bewerbung0151@BayerischerBauernVerband.de (ein strukturiertes PDF-Dokument, max. 5 MB) oder schriftlich an

Bayerischer Bauernverband Verband, Hauptgeschäftsstelle Oberbayern, Herr Martin Wunderlich,
Karolinenplatz 2, 80333 München.
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