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Für unseren landwirtschaftlichen Betrieb mit Fresseraufzucht, Rindermast und Energieerzeugung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n 

 

Herdenmanager (m/w/d)  

Fresseraufzucht - Rindermast 

 

in Vollzeit zur Verstärkung unseres Teams in der Tierhaltung. 

 

Wir sind einer der modernsten und größten rinderhaltenden Betriebe Bayerns. Unsere Schwerpunkte sind die Fresseraufzucht und Rindermast.  

Unser Hof wurde vor einigen Jahren an einen neuen Standort ausgesiedelt. Durch wirtschaftliche und ökologisch gute Führung, nachhaltige 

Nutzung unserer Ressourcen bei gleichzeitiger Verfolgung der Entwicklung in der modernen Landwirtschaft, hat sich unser Betrieb gut 

positioniert. Die neu gebauten Ställe für 1.300 Tiere sind großzügig und bieten höchsten Tierkomfort.  

Landwirtschaft aus Überzeugung: Unser Hof sowie die Stallungen sind praktisch und komfortabel – sowohl für unsere Mitarbeiter als auch 

unsere Tiere. Unsere geregelten Arbeitsbedingungen und -abläufe sind wegweisend für einen modernen Landwirtschaftsbetrieb. 

Wir bieten Ihnen eine eigenverantwortliche Tätigkeit mit Unterstützung durch den Betriebsleiter. Es erwartet Sie ein attraktives Grundgehalt 

mit erfolgsorientierter Bonuszahlung in einem mitarbeiter- und familienfreundlichen Unternehmen mit zukunftsgerichteter 

Betriebsphilosophie. 

 

Ihre Aufgaben 

☺ Produktionsleitung der Rinderhaltung 

☺ Überwachung und Einhaltung der Produktionsabläufe, der Futter- und Einsatzpläne sowie der Tierhygiene und Tiergesundheitsmaßnahmen 

☺ Leistungskontrolle und -optimierung in Zusammenarbeit mit Tierarzt und Fütterungsberatung 

☺ Gruppenmanagement, Organisation von Ein- und Ausstallungen 

☺ Dokumentation und Auswertungen  

☺ Mitarbeiterführung in Ihrem Aufgabengebiet 

 

Fachliches Anforderungsprofil 

☺ ein abgeschlossenes Studium der Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Rind 

☺ Spaß an der Arbeit mit Kälbern und Rindern sowie Gespür und Auge fürs Tier 

☺ sehr gute theoretische und praktische Kenntnisse in der Rinderhaltung 

☺ Vorerfahrungen mit Rinderhaltung (Kälberaufzucht) sind wünschenswert 

 

Persönliches Anforderungsprofil 

☺ gute Beobachtungsgabe sowie konsequente und sorgfältige Arbeitsweise 

☺ Spaß an ständiger Optimierung 

☺ Freude an Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit 

☺ Sicher im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik 

 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team, das durch einen erfahrenen und kompetenten Betriebsleiter geleitet 

wird, sowie einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz in der Nähe eines Oberzentrums mit rund 43.000 Einwohnern. 

 

Wenn Sie Interesse haben, Ihr Know-how langfristig in unser Unternehmen einzubringen, überzeugen Sie uns! Senden Sie uns Ihre Bewerbung 

mit Motivationsanschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Darstellung von Ausbildung und beruflichem Werdegang sowie Zeugniskopien online 

an info@hof-burgoesch.de zu.  

 


