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agriportance ist die Plattform für den erneuerbaren Treibstoff Biomethan/Bio-LNG. 

Das Unternehmen aus Münster begleitet Biomethanproduzenten auf dem Weg zur 

Nachhaltigkeitszertifizierung und vermittelt das Biomethan an Mineralölunternehmen.   

Biomethanproduzenten können sich über eine einfache und sichere Durchführung der 

Nachhaltigkeitszertifizierung durch das eigens entwickelte Tool zur Bilanzierung von 

Treibhausgasen erfreuen. agriportance verhandelt für Produzenten die Konditionen 

bezüglich Abnahmemenge und Preis von Biomethan/ Bio-LNG. Das Ziel des 

Unternehmens ist es, die Prozesse für den Produzenten möglichst einfach zu 

gestalten und für ihn die besten Preise zu ermöglichen. 

 

Für die Vergrößerung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen 

 
Agrarberater (m/w/d) in Vollzeit 
 
Deine Aufgaben: 
 

• Du betreust die Biogas- und Biomethananlagen aus dem eigenen Portfolio 

• Du entwickelst das Tool zur Bilanzierung von Treibhausgasen weiter 

• Du begleitest Schnittstellen entlang der Biomethanwertschöpfungskette bei der 

Nachhaltigkeitszertifizierung im REDcert-EU oder einem vergleichbaren 

System 

• Du berätst neue Biogas- / Biomethanproduzenten in der Vermarktung der 

Produkte und bezüglich der Treibhausgas-Bilanz 

 

Du bringst mit: 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung 

vorzugsweise aus den Bereichen Agrarwissenschaft/ -wirtschaft, Chemie-/ 

Biowissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen oder verwandten 

Fachrichtungen 

• Du besitzt gute PC-Kenntnisse vor allem in den Bereichen Excel, Outlook und 

Word  

• Du verfügst über analytische Fähigkeiten und eine sorgfältige Arbeitsweise mit 

Zahlenaffinität 
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Unsere Erwartungen: 

• Du hast bereits erste Berührungspunkte mit dem Thema Landwirtschaft, da du 

auf einem Betrieb aufgewachsen bist oder hast Freude und Affinität zum 

Thema Landwirtschaft 

• Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten, die es dir ermöglichen 

verschiedenen Personenkreisen schnell und verständlich 

naturwissenschaftlich technische Sachverhalte zu vermitteln 

 

agriportance hat sich zum Ziel gesetzt die Emissionen von klimarelevanten Gasen in 

der Landwirtschaft in enger Zusammenarbeit mit der Branche deutlich zu reduzieren. 

Du kannst Teil dieser Veränderung sein und somit nicht nur einen positiven Einfluss 

auf die Landwirtschaft als solches, sondern auch auf die gesamte Gesellschaft 

ausüben. 

 
Was wir dir bieten: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 
 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du uns bitte per E-Mail 

(milena.ulrich@agriportance.com) zusenden kannst – das ermöglicht eine rasche und 

strukturierte Bearbeitung der Unterlagen.  

 
 
 

 

 

 

Leistungsgerechte Bezahlung  
 

 

Früh eine große Verantwortung  
 

 

Gute Aufstiegschancen Steile Lernkurve 

Flache Hierarchien 
 

Flexible Arbeitszeiten 
 

mailto:johann.garver@agriportance.com

