
 

 
 

 

 

Stellenauschreibung:  
Pflanzenbauberater (m/w) 

 
 

 
Wir sind ein privates Beratungsunternehmen und beraten derzeit ca. 120 landwirtschaftliche Betriebe 
zwischen 30 und 2000 ha in allen produktionstechnischen Fragen rund um den Ackerbau. Der 
Schwerpunkt unserer Beratungsbetriebe befindet sich im südlichen Baden-Württemberg in einem 
Radius von ca. 40 km rund um Rottweil. Unsere Informationen beziehen wir neben externer 
fachlicher Fortbildung durch unser eigenes Feldversuchswesen mit über 6000 Parzellen.  
 
Die Landwirtschaft befindet sich im Umbruch, neue Herausforderungen warten darauf, bewältigt zu 
werden. Gerade in diesen Zeiten sehen wir vor allem die Chancen - Chancen, die sich für die 
Landwirtschaft und für uns in der Beratung ergeben. Um diesen gerecht zu werden, wollen wir uns 
personell verstärken und suchen einen neuen Kollegen (m/w), der/die  
 

 Spaß im Umgang mit Menschen hat 

 kommunikationsstark in Wort und Schrift ist 

 Analytisch denken kann mit dem Ziel, maßgeschneiderte und innovative Lösungen für 
unsere Kunden zu erarbeiten 

 gute EDV-Kenntnisse mitbringt, insbesondere zu den MS-Office Anwendungen 

 neugierig ist, sich in neue Aufgabenstellungen einzuarbeiten 

 Freude hat, in einem kreativen Team mitzuarbeiten 
 

Das Aufgabengebiet umfaßt: 
 

 Einzelbetriebliche Beratung zur Erarbeitung betriebsspezifischer Lösungen 

 Gruppenberatungen in Form von Feldrundgängen und Versuchsbesichtigungen 

 Regelmäßige Erstellung von Rundbriefen 

 Weiterbildung unserer Kundschaft in Form von Vorträgen, Seminaren und 
Versuchsbesichtigungen 

 Unterstützende Mitarbeit im Versuchswesen 

 Neben den klassischen ackerbaulichen Fragen wie Bodenbearbeitung, Düngung, 
Sortenwahl und Pflanzenschutz speziell auch die Themen rund um die 
teilflächenspezifische Produktion im Pflanzenbau  

  
Die Stelle ist ab sofort frei, kann aber durchaus auch erst später besetzt werden. Praktische 
Erfahrungen im Pflanzenbau und Pflanzenschutz sind wünschenswert, aber nicht zwingend 
erforderlich. Vertiefte ackerbauliche Grundkenntnisse sind allerdings Voraussetzung. 
Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines möglichen 
Eintrittstermins an die oben angegebene Adresse, gerne auch per Mail.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agrarberatung Innovative Pflanzenproduktion GbR 
                                     Lange Gasse 6, 78661 Dietingen 
 

       Tel:  0741-57323                                                   
       Fax : 0741-57324                                           Mail: abip.dietingen@t-online.de 
 

 


