
Sie haben Pflanzen + Technik im Blick?

Willkommen bei einem der führenden Roggen-Züchter Deutschlands! 
Bei der HYBRO Saatzucht in Kleptow in der landschaftlich reizvollen Uckermark entwickeln wir Hybrid- und 
Populationsroggen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Wir züchten Sorten, die Wetter und Klima trotzen:  
Ertragsstark und gesund. Im Verbund mit der SAATEN-UNION als Vertriebsorganisation arbeiten wir europaweit 
Hand in Hand: Ein Umfeld, das Raum bietet, um über sich selbst hinauszuwachsen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Pflanzentechnologen/Agrarwirtschaftlichen Assistenten (ATA) oder  
Landwirt (m/w/d) als Mitarbeiter für Pflanzenbau und Versuchstechnik

in unbefristeter Vollzeit am Standort Kleptow.

Ihre abwechslungsreichen Aufgaben in Pflanzenbau und Technik:
•  Sie planen, züchten und dokumentieren den Anbau von Hybridroggen
•  Sie arbeiten eigenverantwortlich und betreuen die einzelnen Versuche in der Praxis
•  Sie kümmern sich um die Pflanzenbonituren im Feld
•  Sie setzen die landtechnischen Maschinen auf unserem Betrieb routiniert ein und halten sie instand

Ihre Qualifikation:
•  Sie bringen idealerweise Erfahrungen aus dem Feldversuchswesen mit
•  Sie können landwirtschaftliche Maschinen bedienen (Führerscheinklassen T, B, BE oder vergleichbar), 

begeistern sich für Technik und sind handwerklich geschickt
•  Sie arbeiten selbstständig, gewissenhaft und zielorientiert
•  Sie sprechen und schreiben gut Deutsch und beherrschen MS-Office sicher

Das sagen Kollegen und Kunden über uns:
•  „Toller Zusammenhalt im Team“
•  „Hier kann man eigenverantwortlich etwas bewegen!“
•  „HYBRO kann man unbedingt weiterempfehlen“

Sie mögen eine Aufgabe, bei der Ihre Ideen gefragt sind – und eine langfristige Perspektive?  
Die HYBRO ist ein stetig wachsendes Unternehmen mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten.  
Bewerben Sie sich jetzt bei uns! 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: bewerbungen@saaten-union.de (Bitte Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse in einer PDF).

Ihre Fragen: Ihr Ansprechpartner Henry Rattay antwortet Ihnen gerne unter 0511 72666-161.
 
Mit uns können Sie wachsen. Wir freuen uns auf Sie!

HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
c/o SAATEN-UNION GmbH

Eisenstraße 12 | 30916 Isernhagen


