Stellvertretender Leiter für den Anbau
von Medizinal-Cannabis (m/w/d)
Vollzeit - Neumünster
Die Aphria Deutschland GmbH ist eine 100%ige Tochter der Aphria Inc., einem börsennotierten
Konzern, mit Hauptsitz in Leamington, Kanada. Das Unternehmen ist auf den weltweiten Anbau
und Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten spezialisiert. Aphria steht für Innovation,
maximale Qualität und hochwertige Erzeugnisse, die den Anforderungen der Industrie gerecht
werden. Werde Teil der Erfolgsgeschichte von Aphria, indem Du Dich einem leidenschaftlichen
und dynamischen Team in einer innovativen, schnell wachsenden Branche anschließt.
Verantwortlichkeiten
▪

▪
▪
▪

▪

Du bist mit verantwortlich für den Anbau von medizinischem Cannabis in unserer IndoorGewächshausanlage in Neumünster sowie alle erforderlichen Pflegemaßnahmen und die
Durchführung regelmäßiger Bonituren
Du bist außerdem verantwortlich für die Anbauplanung und -steuerung in Abstimmung mit
der für die Weiterverarbeitung verantwortlichen Leitung der Herstellung
Darüber hinaus kümmerst Du dich stellvertretend um die Planung und Organisation der
Arbeitsprozesse sowie die Koordination des Personals im Bereich Anbau
Du unterstützt bei der Erstellung der SOPs und Hygieneprotokollen und bist verpflichtet
diese einzuhalten. Außerdem stellst Du sicher, dass alle SOPs im Team befolgt und
eingehalten werden
Du gewährleistest, dass alle Arbeiten sorgfältig und anweisungskonform dokumentiert
werden.

Qualifikationen
▪ Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Agrarbereich, z. B.
Gartenbau, oder einen Bachelor-Abschluss der Agrarwissenschaften oder eine
vergleichbare Ausbildung
▪ Du bringst idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in der Landwirtschaft und im
Pflanzenanbau (z.B. als Gärtner) mit
▪ Du bist ein Teamplayer und verfügst außerdem über gute Kommunikationsfähigkeiten
▪ Du hast eine unabhängige, zielorientierte und sehr gewissenhafte Arbeitsweise
▪ Da Du mit Betäubungsmitteln arbeiten wirst, musst Du uns vor Vertragsabschluss eine
Schufa-Auskunft sowie ein eintragsfreies polizeiliches Führungszeugnis vorlegen
▪ Ein guter Umgang mit MS-Office, optimalerweise Kenntnisse der Treibhaus-Software Priva
sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab
Das erwartet Dich
▪ Ein sehr nettes internationales Team in einem innovativen & dynamischen Arbeitsumfeld
▪ Flache Hierarchien und eine unbürokratische Unternehmenskultur mit kurzen
Entscheidungswegen
▪ Verkehrsgünstige Lage mit kostenlosen Parkplätzen am Gebäude
▪ Abwechslungsreiche Aufgaben und Möglichkeiten für persönliche Weiterentwicklung
▪ Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit einem attraktiven Gehalt
Das klingt interessant für Dich?
Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen.
Schicke uns Deine Bewerbung mit Gehaltswunsch und möglichem Starttermin per Email
an jobs@aphria.de

