
 

 Unternehmensverbund WM Agrar 
Personalabteilung 
Großleinunger Weg 2 
06528 Wallhausen 

 
 

 

personal@wmagrar.de 
 
Deine Ansprechpartnerin: 
Anke Fintzel, Tel.: 034656-549629 

 

TRAINEE / LANDWIRTSCHAFTLICHER REFERENT (m/w/d) 

 
 
 
 
 
 

DEIN Herz schlägt für die Landwirtschaft? Du bist ein Unternehmergeist mit einem Faible für Zahlen – und 
hast auch keine Scheu vor Gummistiefeln und schmutzigen Händen? Dich interessiert ein Beruf mit modernen 
Technologien und Unternehmensstrukturen? Du möchtest deine Aufgaben so richtig anpacken, in Führung 
gehen und vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen? Du suchst einen Beruf und eine Region zum 
Wurzeln schlagen? Saustark! Dann suchen wir Dich als  

Trainee / Landwirtschaftlicher Referent der GF (m/w/d) 

Darauf kannst du dich freuen: 

Wir finden gemeinsam, was zu dir passt – in einer abwechslungsreichen Einstiegsposition mit Aussicht 
auf Übernahme einer leitenden Position im operativen Geschäft 
Wir sehen Potenzial – und investieren in deine stetige fachliche und persönliche Weiterentwicklung 
Wir wollen mehr von dir – vor allem deine innovativen Ideen! 
Wir arbeiten gemeinsam auf Augenhöhe in einem inhabergeführten Familienunternehmen geprägt durch 
kurze Entscheidungswege, starken Zusammenhalt und ein ehrliches und kollegiales Miteinander 
Ein guter Start mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver, leistungsgerechter Vergütung 

Das erwartet dich: 

In einer intensiven und systematischen Einarbeitung lernst du alle Geschäftsbereiche unseres 
Unternehmensverbundes kennen. Anschließend unterstützt du in direkter Zusammenarbeit unsere 
Geschäftsführung bei ihren Aufgaben. 
Dabei wirst du: 
 unsere Bereiche und Standorte kennenlernen und operative und strategische Projekte in unseren 

verschiedenen Betriebszweigen unterstützen und leiten 
 uns in den Bereichen Controlling, Warenwirtschaft, Prozessgestaltung oder Digitalisierung noch weiter 

voranbringen 
 eigenverantwortlich und im Team Aufgaben bearbeiten und deine fachlich guten Ideen proaktiv einbringen 
 an unserer Unternehmensstrategie zur Sicherung des Wachstums und des Ertrages mitwirken, u. a. durch 

Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen / Unternehmensbewertungen für anstehende Investitionen 
 entscheidungsrelevante Informationen innerhalb und außerhalb unseres Unternehmensverbundes 

fachkompetent beschaffen und aufbereiten 
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Trainee / Landwirtschaftlicher Referent der Geschäftsführung (m/w/d)  

 

Das zeichnet dich aus: 

Deine Fachkompetenz stellst du mit einem guten Studienabschluss im Bereich Agrarwissenschaften oder 
Betriebswirtschaft unter Beweis. 
Strategisches, analytisches und strukturiertes Denken beweist du durch deine zügige Einarbeitung in 
neue komplexe Aufgaben und Projekte und dein Talent, in kurzer Zeit tragfähige Konzepte zu entwickeln 
Erste Berufserfahrung hast du im Optimalfall durch erste Tätigkeiten in der Landwirtschaft oder durch 
Mitarbeit im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mit Schwerpunkt in den Bereichen Ackerbau, Tierhaltung und 
Biogas bereits gesammelt. 
Deine Persönlichkeit ist geprägt von deiner umsetzungsstarken und initiativen Arbeitsweise und einem 
souveränen und gut gelauntem Naturell. 

Wir lieben Landwirtschaft! 

WM AGRAR ist ein familiengeführter landwirtschaftlicher Unternehmensverbund mit den Schwerpunkten 
regenerative Energien, Ackerbau und Tierhaltung.  
Controlling, Warenwirtschaft, gut gestaltete Prozesse und Digitalisierung – in diesen Themen sind 
deutschlandweit führend für die Landwirtschaft.  
Wir verbinden eine familiäre Unternehmenskultur mit modernem Agrarmanagement und höchsten Standards 
für Tierwohl, QS und gentechnikfreie Lebensmittel (VLOG) – für eine nachhaltige Produktion erneuerbarer 
Energien und gesunder Nahrungsmittel. 
 

Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll und erfordern neben Fachwissen vor allem Unternehmergeist, 
Eigeninitiative und Führungskompetenz. Darum setzen wir auf eine gezielte Nachwuchsförderung und 
stetige Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Werde Teil unseres Erfolgsteams! 
 

Du passt zu uns? Wunderbar! 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen und Angabe deiner Gehaltsvorstellung 
und frühestmöglichen Eintrittstermins. 
 
Deine Ansprechpartnerin bei WM Agrar:  
 
Anke Fintzel 
Personalreferentin 
Tel. 034656-549629 
personal@wmagrar.de 
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