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S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  

 
 
 

Beim Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, 

Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW) ist im Referat 23 „Management und Di-

gitalisierung, Lehr- und Versuchsbetrieb“ ab 01.10.2021 eine Stelle als 
 

Landwirt/-in (w/m/d) 
bzw. 

Tierwirt/-in (w/m/d) 

 

in Vollzeit unbefristet zu besetzen. Dienstsitz ist am Standort Aulendorf. 
 

Das LAZBW ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) mit ca. 190 Beschäf-

tigten einschl. ca. 25 Auszubildenden mit Standorten in Aulendorf, Wangen und Langen-

argen. Die Einrichtung bearbeitet ein breites Aufgabenspektrum von der angewandten 

Forschung über praxisorientierte Projektanstellungen bis hin zum Wissenstransfer in die 

Praxis.  

Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung und der damit verbundenen Bauvorha-

ben unseres Lehr- und Versuchsbetriebes bieten wir einen interessanten und modernen 

Arbeitsplatz, an dem Zukunftsthemen wie Tierwohl, Digitalisierung und Automatisierung im 

Fokus stehen. Darüber hinaus bieten wir vielfältige praxisbezogene Tätigkeiten in einem 

sympathischen Team, die Mitwirkung bei zukunftsorientierten Projektanstellungen sowie 

flexible Arbeitszeiten. Eine tarifliche Bezahlung inkl. Zulagen, eine betriebliche Altersvor-

sorge sowie die automatische Arbeitszeiterfassung runden die zu besetzende Stelle ab.  

 

Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen: 

 Mitarbeit im Stall mit Milchviehhaltung einschließlich eigener Nachzucht, Rinder-

mast und Mutterkühen 

 Praktische Unterweisungen im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung und Pra-

xisdemonstrationen 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Landwirt/-in oder Tierwirt/-in 
oder eine vergleichbare Ausbildung 

 Sie haben gute Fachkenntnisse in allen Bereichen der Rinderhaltung sowie prakti-
sche Erfahrungen im Melken und in der Kälberaufzucht 

 Sie zeigen Einsatzbereitschaft und Aufgeschlossenheit für die besonderen Anforde-
rungen in einem Lehr- und Versuchsbetrieb 

 Sie zeigen eine gute Kommunikationsfähigkeit sowie Bereitschaft und Freude an 
der Unterweisung von Auszubildenden und jungen Landwirten 
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 Sie verfügen über Sicherheit und gute Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache 
(mindestens B2-Niveau) 

 Sie zeigen Flexibilität und die Bereitschaft zu regelmäßiger Arbeit an Wochenenden 

und Feiertagen  

 Sie besitzen eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse B / Klasse 3 

 Sie sind es gewohnt selbständig zu arbeiten 

 Sie sind engagiert, kontakt- und teamfähigund haben Interesse an der Wissens-
vermittlung  
 

Von Vorteil sind: 

 ein erfolgreich abgeschlossener Kurs für Eigenbestandbesamungen 

 Kenntnisse und Erfahrungen in Berufs- und Arbeitspädagogik 

 EDV-Kenntnisse (MS Officeprodukte), sowie Erfahrungen mit digitalen Systemen 

(Herdenmanagement, Aktivität, etc.)  

 eine Fahrerlaubnis in Klasse T 
 

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den tariflichen Regelungen im öffentlichen 

Dienst Baden-Württemberg.  
 

Wir möchten den Anteil an Frauen erhöhen und sind deshalb an Bewerbungen von Frauen 

besonders interessiert.  

 

Die zu besetzende Stelle ist grundsätzlich teilbar. Das LAZBW ist grundsätzlich offen für 

verschiedene Konstellationen im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung und ruft daher aus-

drücklich dazu auf, sich auch zu bewerben, wenn die ausgeschriebene Stelle nicht in Voll-

zeit ausgeübt werden kann. 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. 

 
Bei ausländischen Studien- und Berufsabschlüssen bitten wir um Übersendung entspre-

chender Nachweise über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen (ZAB) unter www.kmk.org/zab. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewer-

bungsunterlagen. Bitte senden Sie diese bis spätestens 06.08.2021 an das  

Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg, Am Maierhof 7, 88239 Wangen im All-

gäu oder per Email bewerbungen@lazbw.bwl.de (bitte zusammengefasst in einer Anlage 

im pdf- oder tif-Format, max. 3 MB). 
 

Für nähere Informationen steht Ihnen der Fachbereichsleiter Herr Dr. Nußbaum, Tel.: 

07525/942-312 gerne zur Verfügung. 
 
Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Per-

son nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage unter 

http://www.lazbw.de/pb/,Lde/Startseite/Das+LAZBW/Karriere entnehmen. 
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