
 

 

Wittenberg Gemüse GmbH, mit Sitz in Lutherstadt Wittenberg, hat mitlerweile über 30 Hektar. 

Auf dieser Fläche bauen wir die Luther Tomate, Luther Paprika und seit 2019 auch Luther Erdbeeren an. 

An unserem Standort verpacken und verkaufen wir unsere Produkte für den regionalen Markt.  

Unsere Produkte finden so den Weg über den Groß- und Einzelhandel und unseren Werksverkauf. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n): 

Projekt- und Technischer Manager (m/w/d) 

Arbeitsort: Lutherstadt Wittenberg 

Deine Aufgaben als Projekt- und Technischer Manager sind: 
 Du leitest technische Projekte und Bauprojekte und arbeitest selbstständig 

 Du bist verantwortlich für die Planung von Wartungen der (technischen) Anlagen und achtest auf 

Qualität und Fortschritt 

 Du weißt, im Zusammenarbeit mit deinen Teams die Wartungen und Reparaturarbeiten zu verbessern 

und optimieren 

 Du bestimmst die Anbaustrategie und die dazugehörige Planung 

 Du hast intensiven Kontakt mit Berater und externen Kontakten 

 

Unser perfekter Kandidat: 

 Hat, vorzugsweise, technische Erfahrung im Bereich Gartenbau oder einem Produktionsunternehmen 

 Verfügt über ein Talent zum Organisieren 

 Ist praktisch eingestellt, zielorientiert und stressresistent 

 Spricht neben Deutsch eine andere Fremdsprache (nicht unbedingt erforderlich) 

Wir bieten dir folgendes:  

 Eine Stelle mit viel Verantwortung in einem modernen Unternehmen, wo man Möglichkeiten für eigene 

Initiative und kreative Ideen bekommt. Durch deine Ideen können wir gemeinsam noch bessere 

Ergebnisse erzielen, die von uns geschätzt werden. 

 Alle Werkzeuge die man braucht um diesen Job korrekt machen zu können. Von technischer 

Unterstützung bis zu Schulungen um dich selber weiter zu entwickeln. 

 Ein angenehmes und informelles Arbeitsklima mit direktem Kontakt und schnellen Entscheidungen. 

 Vollzeitstelle 

 Geschmackvolle Tomaten, Paprika und Erdbeeren zu verkosten und neue Produkte zu testen 

 Hohe attraktive Vergütung, basierend auf deinen bisherigen gesammelten Erfahrungen 

 Zeitnahe Einstellung 

Hast du Interesse an dieser Herausforderung und bist du auf der Suche nach einem 

vielfältigen, wachsenden und innovativen Unternehmen? Dann bewirb dich gerne bei uns. 

Deine Unterlagen kannst du gerne per E-Mail schicken an: 

kevin.van.ijperen@wittenberg-gemuese.de  

 
oder per Post an:  

Wittenberg Gemüse GmbH  

z.Hd. Kevin van IJperen  

Hans-Heinrich-Franck-Str. 5  

06886 Lutherstadt Wittenberg 
 

Bitte schick deine Bewerbung bis spätestens 31.01.2021. 

Für weitere Informationen besuche bitte unsere Webseite: 

 www.wittenberg-gemuese.de  

mailto:kevin.van.ijperen@wittenberg-gemuese.de

