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Initiator/in & Geschäftsführer/in für hofgründer.at in Wien 

hofgründer.de ist ein in Deutschland erfolgreiches Sozialunternehmen, das die Übergabe 
von landwirtschaftlichen Betrieben außerhalb der Familie ermöglicht. hofgründer.de 
bringt Hofbesitzer/innen mit jungen, gut ausgebildeten Menschen zusammen, die eine 
Existenz in der Landwirtschaft aufbauen wollen. Die online Plattform „hofgründer.de“ 
ermöglicht ein erstes „Matchmaking“. Daran anschließend unterstützen BeraterInnen 
beide Seiten fachlich und persönlich und ermöglichen so eine erfolgreiche Hofübergabe. 
hofgründer.de sichert das Fortbestehen von landwirtschaftlichen Betrieben und 
erleichtert angehenden BäuerInnen eine Existenzgründung in der Landwirtschaft.  

Um mit hofgründer.at dieses erfolgreiche Modell nun auch in Österreich zu etablieren, 
suchen wir eine/n: 

Initiator/in & Geschäftsführer/in  
im Umfang von 30 Stunden/Woche. Die zunächst auf 24 Monate befristete Stelle umfasst im 
Schwerpunkt die folgenden Tätigkeitsbereiche: 

Ihre Aufgaben: 

Ihre Hauptaufgabe ist die Etablierung des Sozialunternehmens hofgründer.at in 
Österreich. Das umfasst: 

• Entwicklung einer Strategie zur mittel- und langfristigen Etablierung   
• Anpassung des Geschäftsmodells von hofgründer.at an die Rahmenbedingungen 

in Österreich 
• Umsetzung einer Kampagne zur Bekanntmachung von Hofgründer.at in 

Österreich (Kommunikation, Medienarbeit) 
• Kommunikation des Angebots an Zielgruppen (HofbesitzerInnen, potentielle 

HofbetreiberInnen) 
• Bedarfsorientierte Weiterentwicklung und Anpassung des Angebots 
• Kundenakquise für Hofübergabeberatungen  
• Fundraising und Beantragung von öffentlichen Fördermitteln 
• Aufbau eines Kontaktnetzwerks im Bereich Landwirtschaft und Netzwerkpflege 
• Aufbau von Kooperationen mit relevanten Stakeholdern aus allen Sektoren  
• Abstimmung mit hofgründer.de Gründer Christian Vieth und ggf. 

Unternehmensbeirat 
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• Schrittweise Übernahme der kaufmännischen Leitung, Finanz- und 
Personalverantwortung 

Ihr Profil: 

• Sie sind bereit sich auf eine spannende unternehmerische Herausforderung im 
Rahmen der Etablierung von hofgründer.at einzulassen 

• Sie haben eine unternehmerische Persönlichkeit (eigeninitiativ, zielorientiert, 
umsetzungsstark, flexibel, kommunikativ) 

• Sie haben bereits Verantwortung im Aufbau von (Sozial-)Unternehmen oder 
Programmen im Rahmen einer Organisation (mit eigenen Dienstleistungen, 
Budgets, KundInnen, etc.) übernommen 

• Sie haben bereits Führungsverantwortung für Organisationen und Teams 
übernommen 

• Sie sind von der Mission von hofgründer.at überzeugt und motiviert sie an andere 
zu vermitteln  

• Sie haben persönliche / fachliche / berufliche Kenntnisse und Erfahrungen im 
Bereich Landwirtschaft / ländliche Entwicklung und starkes Interesse diese zu 
vertiefen 

• Sie verfügen über ein Netzwerk im Bereich Landwirtschaft / ländliche Entwicklung 
• Sie sind aufgeschlossen und kommunikativ und führen Beziehungen mit 

Diplomatie und Empathie 
• Sie beherrschen die deutsche und englische Sprache verhandlungssicher in Wort 

und Schrift. 
• Sie sind bereit zu regelmäßigen Dienstreisen im In- und Ausland. 

Unser Angebot: 

• eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe in einem sinnstiftenden Umfeld 
mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und der Möglichkeit zukunftsweisende Ideen 
umzusetzen 

• eine langfristige berufliche Perspektive mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten 
• Zusammenarbeit mit dem Team und dem Gründer Christian Vieth von 

hofgründer.de in Deutschland 
• Einbindung in ein Netzwerk innovativer SozialunternehmerInnen in Österreich 

und Deutschland (Ashoka) 
• Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen im sozialunternehmerischen Umfeld 
• branchenübliche Vergütung  
• 30 Stunden /Woche 
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Dauer und Ort: 

Ab sofort, zunächst für 24 Monate befristet, am Standort Wien. 

Ihre Bewerbung: 

Bitte senden Sie uns Ihren aussagekräftigen Lebenslauf und ein individuelles 
Motivationsschreiben bis spätestens 30. April 2017 ausschließlich in digitaler Form an 
vieth@hofgruender.de. Wir werden uns nach dieser Frist zeitnah bei Ihnen melden und 
streben einen zügigen Bewerbungsprozess und Einstieg an. 

Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten in Deutschland finden Sie hier: 
www.hofgruender.de 
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