
Vielseitige Stelle für kaufm. Mitarbeiter (m/w/d) im regionalen Naturkosthandel 

          Albessen (Pfälzer Bergland), RLP 

 

Unsere Zeit ist geprägt von Umweltproblemen, Massenkonsum, wachsender sozialer Ungerechtigkeit 

und einem gescheiterten Wirtschaftssystem, wir möchten gemeinsam neue Wege beschreiten und 

beispielhaft vorangehen beim Umdenken hin zu einem Wirtschaften für Mensch und Natur. 

Unsere Geschichte beginnt vor über 30 Jahren als kleiner Bio-Hof. Heute betreiben wir neben der Landwirtschaft 

ein immer noch wachsendes Handelsunternehmen, welches in vielen Bereichen noch intensiver 

Weiterentwicklung bedarf.  

Um auf diesem Weg weitergehen zu können suchen wir dringend Verstärkung 

Aufgabenbereich 

 regelmäßige, termingebundene Tätigkeiten im Vertrieb 
zum Beispiel:  Wareneinkauf, Angebotsgestaltung, Verarbeitungsmanagement 

 selbstständiges Mitgestalten in weiteren flexibleren Tätigkeitsbereichen 

(je nach Interesse und Fähigkeiten) 
Zum Beispiel: Homepage-Betreuung, Begleitung eines Crowdfunding-Projekts, Springerdienste im 

praktischen Bereich, Außendienst, Veranstaltungsorganisation, Prozessoptimierung 

Sie passen zu uns, wenn Sie 

 Interesse an ökologischen Lebensmitteln haben 

 sich für ein neues Wirtschaftsdenken engagieren möchten 

 Freude an Organisation und Gestaltung haben 

 ein abgeschlossenes Wirtschafts- oder Agrarstudium (o.ä.) haben,  

bevorzugt mit Bezug zur Nachhaltigkeit/ zu Ökolandbau  

 bereit sind Verantwortung zu übernehmen 

 sich gerne selbstständig in neue Aufgabengebiete einarbeiten 

Wir bieten Ihnen 

 einen vielseitigen Aufgabenbereich 

 die Möglichkeit sich kreativ in die Weiterentwicklung des Unternehmens einzubringen 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche im Falle eines nötigen Umzugs      
(Das Pfälzer Bergland ist eine eher schwach besiedelte, landwirtschaftlich geprägte Region.  
Die schöne Landschaft lädt ein zum Wandern, Radeln und Natur genießen. Wohnraum ist sehr günstig.) 

 

Über das Unternehmen 

Wir sind ein Handelsunternehmen für regionale Bio-Produkte in Bauernhand mit Sitz im Pfälzer Bergland.  Dort 
betreiben wir einen Regionalgroßhandel sowie einen Hauslieferservice für Endverbraucher. Mit eigenen 
Packlägern und Kühlhäusern, eigenem Fuhrpark und ca. 32 Mitarbeiter*innen konzentrieren wir uns auf die 
systematische Zusammenarbeit zwischen Naturkostfachhandel, Verarbeitern und ökologisch wirtschaftenden 
Höfen in unserer Region (Radius von ca. 100 km rund um unseren Standort). 
 

Unsere Unternehmens-Philosophie beinhaltet die Förderung konsequent regionaler Wertschöpfungsketten 
sowie ein wirtschaftliches Agieren im Sinne des Gemeinwohls. 
 
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten freuen wir uns über Ihre Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen 
per Email oder Post an: 
 

Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-Hunsrück GmbH  
Burgweg 1  •  66871 Albessen 
 

Email: geschaeftsfuehrung@oemg-sph.de 
Tel. 06384 993484 

 

www.ömg-sph.de    


