Pilze Wohlrab ist ein seit 1985 inhabergeführtes Familienunternehmen mit der Spezialisierung auf Pilzprodukte aller Art. Gewachsen aus einem
landwirtschaftlichen Betrieb mit einer eigenen Austernpilzzucht sind wir heute Spezialist im Handel mit Pilzen - von frischen Pilzen bis hin zu
Pilzextrakten als Nahrungsergänzungsmittel. Mit unseren Produkten bedienen wir national wie international den Fachhandel (Bio /
Apotheken), den LEH, die weiterverarbeitende Industrie als auch die Gastronomie sowie Heilpraktiker und Ärzte. Zur Unterstützung der
Nachfolge durch die 2. Generation suchen wir ab sofort einen Geschäftsführer-Azubi für die weitere Unternehmensentwicklung.
Arbeitsort: 85307 Entrischenbrunn, ca. 50 km nördlich von München | Mitarbeiteranzahl: rund 20
Mit unseren neuen Geschäftsbereichen Trocken- und Vitalpilze (seit 2011) verzeichnen wir jährlich hohe Umsatzzuwächse, die Nachfrage und
Bekanntheit nach uns und unseren Produkten steigt stetig. Aus diesem Grund möchten wir vor allem diese Bereiche in den nächsten Jahren
weiter voranbringen. Deshalb suchen wir ab sofort dich als

Geschäftsführung (m/w) in Ausbildung
gesuchter Kompetenzschwerpunkt: kfm. Controlling, Einkauf, Produktion und Personalwesen
Was dich erwartet:

•
•
•
•
•

Job-Rotating im 1. Einsatzjahr um alle relevanten Bereiche des Betriebs kennenzulernen:
o Bestellabwicklung und Versand; Einkauf und Produktionsplanung; Verkauf und Kundenbetreuung; Marketing;
Produktion und Produktentwicklung
sehr enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit und Austausch mit den Inhabern und der Geschäftsführung
Umsetzung von Konzepten sowie der definierten Markt-, Innovations- und Produktivitätsziele, Aufbau und Einführung von
Strukturen, kfm. Controlling, Definition von Arbeitsprozessen und deren Optimierung/Verschlankung, Führen von
Mitarbeitergesprächen mit Zielabgleich;
Entwicklung und Umsetzung der zukunftsorientierten Unternehmensstrategie
Du bist dynamischer Impulsgeber für die bestehenden Teams und kümmerst dich um die Personalbeschaffung und -planung

…und darauf freuen wir uns:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du hast mehrjährige Berufserfahrung in verantwortungsvoller Position, kaufmännisches Geschick, Hands-on-Mentalität und
unternehmerischen Elan und überzeugst zudem mit deiner Bodenständigkeit
du verfügst über ausgeprägte soziale Kompetenz und sehr gute kommunikative Fähigkeiten
du hast ein sehr hohes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein
Neben einer einschlägigen kaufmännischen Ausbildung bzw. einem Studium setzen wir eine langjährige und fundierte
Berufserfahrung voraus
du bringst eine hohe Motivation und Umsetzungsstärke mit sowie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft
selbstverständlich bringst du auch folgendes mit: IT-/Software-Affinität und verhandlungssichere Englischkenntnisse
deine Mitarbeiter führst du wertschätzend und ergebnisorientiert
Es ist dir wichtig, auch langfristig am Unternehmenserfolg teilzuhaben
du hast eine große Affinität und Leidenschaft zum Thema Bio und gesunden Lebensmitteln
Erfahrung aus dem Bereich Bio / Lebensmittel Branche sehr wünschenswert

… dafür bieten wir dir einen sicheren und spannenden Arbeitsplatz mit besten Entwicklungsperspektiven und sehr großen
Gestaltungsmöglichkeiten bei angemessener Bezahlung in einem erfolgreich geführten Familienunternehmen sowie einem netten Team!
Bewerbungen bitte per E-Mail und unter Angabe der Gehaltsvorstellung an:
Pilze Wohlrab GmbH & Co. KG
Frau Katharina Wohlrab
Entrischenbrunn 3
85307 Entrischenbrunn
katharina@wohlrab-pilze.de | Tel: 08444 / 92 40 09 – 23

