
 

Ausbildung 2021: Zum 01.08.2021 suchen wir für unsere Betriebsstätte Hofgut Serrig  

1 Auszubildenden zum Landwirt (m/w/d) 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. 

Du brauchst tierisch viel Abwechslung und gleichzeitig eine super Ausbildung – dann bist du bei uns richtig! Das Hofgut 

Serrig ist Betriebsstätte der Lebenshilfe-Werke Trier GmbH. Hier leben und arbeiten 160 Menschen mit geistiger und 

mehrfacher Behinderung.  

Wir bewirtschaften über 300ha Land, haben sieben verschiedene Nutztierarten und pflegen im Rahmen eines NABU 

Beweidungsprojektes Wildtiere. Unsere Tiere werden nachhaltig und zur eigenständigen Vermarktung ökologisch 

sinnvoll gehalten, gepflegt und gefüttert. Hierzu sind alle dafür notwendigen Arbeiten zu verrichten, bei denen Du 

sowohl auf dem Traktor als auch daneben, in den Stallungen als auch außerhalb rund ums Jahr das Hofgut 

bewirtschaftest. Die Arbeiten werden gemeinsam mit Menschen mit Behinderung ausgeführt. 

Deine Aufgaben  
 

• Böden bearbeiten Feldfrüchte Säen, pflegen, düngen       

  und Pflanzenschutzmittel korrekt anwenden  

• Pflanzliche Produkte ernten, fachgerecht lagern,  

  konservieren oder vermarkten 

• Rinder, Schweine, Geflügel und Schafe halten,  

  füttern und versorgen,  

• Ställe reinigen und hygienisch sauber halten  

• Tierische Produkte gewinnen und aufbereiten 

• Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Anlagen,  

  bedienen, überwachen und warten  

• Betriebliche Abläufe und Arbeiten planen,   

  durchführen, kontrollieren und dokumentieren  

 

Das bringst du mit  
 

• Du hast Interesse an der Direktvermarktung und an  

  seinen Kunden  

• Du hast Teamgeist und bist kundenorientiert  

• Du bist kreativ und belastbar und zeigst gerne  

  Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft  

• Du bist verantwortungsvoll beim Umgang mit   

  Menschen mit Behinderung 

 

 

Die Fakten  
 

• Die Ausbildung dauert drei Jahre. Bei guten  

  Leistungen besteht die Möglichkeit, die Ausbildung zu  

  verkürzen.  

• Du solltest einen guten Hauptschulabschluss oder die  

  mittlere Reife mitbringen.  

• Du legst deine Abschlussprüfung vor der  

  Landwirtschaftskammer (LWK) ab. Wir unterstützen  

  dich durch interne Seminare, mit denen wir dich  

  intensiv auf deine Prüfung vorbereiten.  

• Die Entlohnung erfolgt gemäß unserem hauseigenen  

  Tarif AVB, angelehnt an den TvÖD. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: bewerbung@lebenshilfe-werke.de (Einsendeschluss 31.05.2021) 


