
Ursprünglich als das Innovationslabor der elobau GmbH & Co. KG gestartet, suchen wir für die Transformation hin zu einem Startup- 
Inkubator einen „Opportunity Scout“. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen wollen wir einen Beitrag zur sicheren und gesun-
den Ernährung aller Menschen bei gleichzeitiger Sicherung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten leisten.

Was Dich bei uns erwartet

Der Gedanke an die industrielle Lebensmittelproduktion mit ihrem Ressourcenverbrauch, Pestizideinsatz, Bodenerosion und  
Energiehunger macht Dich ganz krank?

Du möchtest dabei helfen, die Ressourcen unseres Planeten zu schonen und gleichzeitig gesunde Nahrungsmittel für die ganze  
Weltbevölkerung bereitzustellen?

Dann gib Deinem zukünftigen Arbeitsleben einen Sinn, indem Du uns dabei unterstützt unsere stiftungsgeführte Inkubator- 
Organisation mit Fokus auf eine nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen und erfolgreich zu machen

In Deiner Rolle als Opportunity Scout findest Du Dich nicht auf bereits ausgetretenen Pfaden wieder, sondern bist maßgeblich am 
Aufbau, Mitgestalten und der inhaltlichen Ausrichtung unserer Inkubator-Organisation beteiligt

Du recherchierst, netzwerkst und bringst Struktur in die gesammelten Informationen. Deine Analysen von (Mega-)Trends und Märkten 
sind maßgebliche Bausteine, um im Team neue Business Cases in der nachhaltigen Landwirtschaft zu entdecken oder zu erfinden

Gemeinsam vertreten wir unsere Weltverbesserungsideen vor unserer Geschäftsführung und dem Stiftungsbeirat

Was Du mitbringst

Es geht uns nicht darum, welche Abschlüsse Du vorweisen kannst. Was uns wirklich wichtig ist, ist das Dir die Zukunft unseres  
Planeten nicht am A*** vorbeigeht und Du extrem Bock darauf hast, einen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten

Begriffe wie Agile Arbeit, Design Sprints und Lean Startup sind für Dich kein Bullshit-Bingo, sondern Du weißt was sich  
dahinter verbirgt

Lesen und Recherchieren ist wichtig, aber die Welt findet da draußen statt. Das heißt Du bist eher nicht der Typ „Bücherwurm“,  
sondern eher die „Empathische Socializerin“ für die es ein leichtes ist, ein Netzwerk aus Expertinnen um sich herum aufzubauen

Du bist der VUCA-Welt gewachsen. Du bist keine Korinthenkackerin, liebst es flexibel zu sein und hast kein Problem damit, einen  
Sachverhalt verständlich zu erklären und Leute für deine Ideen zu begeistern

Unser Horizont endet nicht am deutschsprachigen Raum, daher benötigst Du für Gespräche auf Englisch keine Dolmetscherin an  
Deiner Seite

Ist Dein erster Gedanke, wenn Du “Nachhaltigkeit“, “Ressourcen unseres Planeten sichern“, “gesunde Ernährung“ und  
“cradle-to-cradle“ hörst: “Geil! DAS BIN ICH!“? 

Worauf Du Dich freuen kannst

Ein cooles Team mit Startup-Flair 

Eine offene Kultur mit viel Eigenverantwortung und so wenig Bullshit wie möglich

Du kannst bei uns ganz flexibel in Vertrauensarbeitszeit arbeiten

Wir haben einen direkten Draht zum Management und durch die elobau-Stiftung einen starken Partner hinter uns, 

welcher uns eine langfristige Perspektive bietet

Nicht nur einen „Job“ – sondern eine sinnstiftende Aufgabe

Wir sind anders – wie Du bereits an der Stellenausschreibung erkannt hast

Da Du nun noch immer liest, gehen wir davon aus, dass Du gedanklich bereits unser „Opportunity Scout“ bist. Eine Bitte von uns zum 
Abschluss: verschone uns mit 0815-Copy-Paste-Googlevorlagen-Bewerbungen. Wir wollen vom ersten Moment spüren, dass Du Feuer 
und Flamme für diese Aufgabe bist und das schaffst Du nur, wenn Du authentisch und Du selbst bleibst. Wie Deine Bewerbung am 
Ende aussieht, ob klassisch per E-Mail (menschen@elobau.de), per Video, über TikTok oder whatever überlassen wir Dir – wir freuen 
uns jedenfalls auf Dich.

PS: An die nun verstörte Männer- und *-Welt, auch wenn wir  

diese Stelle feminin ausgeschrieben haben, dürft ihr euch  

auch bewerben. Bei euren Unterlagen, wie auch immer sie  

aussehen, zählt für uns nicht das Aussehen oder Geschlecht,  

sondern die Qualifikation.


