Am Forschungsring suchen wir ab sofort eine/n

Mitarbeiter/in
im Arbeitsbereich Biodynamische Präparate
Die Stelle ist als Vollzeitstelle mit langfristiger Perspektive ausgeschrieben und wird in Anlehnung an
TV-H vergütet.
Die Beschäftigung mit den biologisch-dynamischen Präparaten gehört zu den Kernaufgaben des
Forschungsrings. Sie erfordert ein empathisches Verständnis der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise und zugleich eine objektive Betrachtung.
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Präparaten stellt eine besondere Herausforderung dar,
bietet aber zugleich ein faszinierendes Feld für eine kreative wissenschaftliche Arbeit mit großem
Potential.
Forschungsergebnisse wie auch Praxiserfahrungen sollen aufgearbeitet und dem biodynamischen
Anbau verfügbar gemacht werden. Zu den Dienstleistungen für die Praxis zählt auch, dass der
Forschungsring Präparate und Präparatetechnik (Rührfässer, Spritzen etc.) selbst herstellt und
verkauft.
Aufgaben:
- Koordination/Leitung des Arbeitsbereiches Biodynamische Präparate
- Beratung zu und Verkauf von Präparatespritzen
- Herstellung von Präparaten und Anwendungsberatung
- Konzeption und Betreuung von Forschungsprojekten
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Gremien der biologisch-dynamischen Land- und
Lebensmittelwirtschaft mit Bezug zu Präparaten
- Wissenstransfer für Beratung und Praxis bezüglich der Präparatearbeit
Wir suchen jemanden, der in dieses sehr breite Themenfeld passt ohne zwangsläufig alle Aufgaben
abzudecken zu müssen. Der Stellenzuschnitt erfolgt in Absprache mit der oder dem Kandidatin/en und
wird mit einer schrittweisen Einarbeitung und Übergabe einhergehen.
Anforderungsprofil:
- Begeisterung für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
- Vertiefte Kenntnis der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, nachgewiesen durch
Ausbildung, Lebenslauf und eigene Aktivitäten
- Befähigung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit
- Erfahrung mit der praktischen Präparatearbeit
- Technische Kenntnisse sind von Vorteil
- Offenheit gegenüber neuen, transdisziplinären und durch die Anthroposophie inspirierten
Forschungsansätzen
- Teamfähigkeit und Interesse an der Zusammenarbeit mit anderen Menschen
Der Forschungsring e.V. ist ein gemeinnütziger Verein in freier Trägerschaft und versteht sich als
Forschungsinstitut der biologisch-dynamischen Land- und Lebensmittelwirtschaft. Wir verfolgen einen
interdisziplinären Forschungsansatz, der klassisch naturwissenschaftliche Ansätze mit anderen
Wissenschaftszweigen und anthroposophisch inspirierten Methoden verbindet.
Ihre Bewerbung (gerne auch per E-Mail an info@forschungsring.de) richten Sie bitte mit den üblichen
Unterlagen bis zum 31.10.2019 an die Vorstände des Forschungsring e.V. (Dr. Uli-Johannes König, Dr.

Uwe Geier, Dr. Christopher Brock), Brandschneise 5, 64295 Darmstadt. Wir bitten, Anlagen zu
postalischen Bewerbungen nur in Kopie und ohne Hefter/Hüllen vorzulegen, da diese nach Abschluss
des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung und die Möglichkeit Sie kennenzulernen.

