
 

Das Bienenzentrum Wien – kurz: BIEZEN – steht für biologisches und 
bienenfreundliches Imkern. Neben einem landwirtschaftlichen Imkereibetrieb sieht 
sich das BIEZEN als eine moderne Ausbildungsimkerei (Partner der Imker.ag - Schule 
der Erwerbsimker) und engagiert sich in Kooperation mit Unternehmen in mehreren 
Bildungsprojekten, die sich aktiv für den Bienen- und Wildbienenschutz einsetzen.  

Assistenz der Betriebsführung  

Aufgabenbereiche: 

• Kund:innenbetreuung  

• Bestellungen abwickeln  

• administrative Mitarbeiterführung: Arbeitspläne, Produktionspläne, Lieferzeiten, Urlaub, 

Krankenstand und Zeitaufzeichnungen 

• unterstützten in der Außenkommunikation (Social Media, Newsletter usw.) 

• Homepage- und Webshop-Betreuung (Grundlagen von Wordpress erforderlich) 

• logistische Unterstützung in der Produktion: Koordination von Abläufen und Auslieferungen, 

Waren- und Materialeinkauf 

• Qualitätssicherung in der Produktion 

• Aufbereiten von betrieblichen und landwirtschaftlichen Förderanträgen 

• Aufzeichnungen für die Biokontrolle führen 

• Verwaltung der Imkereitermine  

• Rechnungslegung und vorbereitende Tätigkeiten für die Buchhaltung 

• Ausarbeitung von Konzepten sowie Umsetzung neuer Projekte und Betriebsideen (optional) 

Wir bieten flexible Dienstzeiten (teilweises Homeoffice möglich) in einem sinnstiftenden 

Betätigungsfeld: Wir verstehen uns als landwirtschaftlicher Betrieb, der sich neben der Produktion 

von biologischen Produkten auch für Umweltschutz und Artenvielfalt einsetzt. Als Ausbildungsbetrieb 

ist uns der gesellschaftliche Auftrag zur Wissensvermittlung nicht nur ein internes Anliegen, wir 

gehen auch in kooperativen Projekten nach außen und treten in diesem Sinne für eine konstruktive 

Gestaltung der Beziehung zwischen Mensch und Natur ein. 

Wir erwarten von unseren Mitarbeiter:innen ein großes Maß an Identifikation mit den ökologischen 

Inhalten und sozialen Zielen unserer Arbeit. Wir wünschen uns jemanden mit Interesse für 

Honigbienen und die Produkte der Imkerei. 

Rahmenbedingungen: Bis zu 10-15 Wochenstunden. Bei steigendem Bedarf und Fähigkeiten sind 

auch mehr Stunden möglich! 2 Arbeitstage, davon mindestens 1 Präsenztage am Betrieb in 

Gänserndorf. In der Saison Mai-September teils auch 2 Präsenztage notwendig. Entlohnt wird aliquot 

auf ein 40h-Vollzeitbasis mit 30.000 Brutto-Jahresgehalt (Verhandlungsbasis). 

 

Wir freuen uns über aufrichtiges Interesse und aussagekräftige Bewerbungen bis 1.3.2023 an 

marian@bienenzentrum.at  
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