
Das Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung in Sissach
übernimmt die kantonalen Aufgaben zugunsten von Landwirtschaft, Natur
und Ernährung. Die Abteilung Ländliche Entwicklung und Ressourcen unter-
stützt die Landwirtschaft bei Strukturverbesserungsprojekten in Hoch- und
Tiefbau (Meliorationen). Daneben vollziehen wir das Boden- und Pachtrecht
und bearbeiten Aufgaben in der Raumplanung und im Baugesuchswesen.
Ein zunehmender Schwerpunkt ist die Unterstützung der Landwirtschaft hin
zu einer ressourcenschonenden Bewirtschaftung und bei der Anpassung an
den Klimawandel.

Zur Ergänzung unseresTeams der Ländlichen Entwicklung und Ressourcen
suchen wir per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung eine/n

WISSENSCHAFTLICHE/N MITARBEI-
TER/IN RESSOURCEN UND MELIO-
RATIONEN 60–70 %

Ihr Aufgabenbereich umfasst das Entwickeln und Umsetzen von Massnah-
men zur ressourcenschonenden Landwirtschaft, die Einführung von umwelt-
schonendenTechniken und die Unterstützung der Landwirtschaft bei der
Anpassung an den Klimawandel. Sie vollziehen dabei Massnahmen von
Bund und Kanton und beteiligen sich an Projekten in Zusammenarbeit mit
kantonalen Stellen, dem Bund und mit Branchenverbänden. Zudem be-
treuen Sie kleinere Bodenverbesserungsprojekte aus dem Bereich Meliora-
tion und wirken bei raumplanerischen Fragestellung innerhalb der Abteilung
mit.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe verfügen Sie über ein abgeschlossenes
Studium in den Bereichen Agronomie oder Umweltnaturwissenschaften res-
pektive über eine gleichwertige Ausbildung. Sie kennen die Landwirtschaft
und die Agrarpolitik und bringen vorzugsweise Kenntnisse und Erfahrungen
im landwirtschaftlichen Meliorationswesen oder in landwirtschaftlichen Um-
welt- und Ressourcenthemen mit. Sie sind es gewohnt, selbstständig und
flexibel zu arbeiten, treten sicher auf und arbeiten gerne in einemTeam. Aus-
serdem besitzen Sie eine kontaktfreudige und kundenorientierte Art und
kommunizieren mit den unterschiedlichen Zielgruppen fach- und adressaten-
gerecht.

Wir bieten eine vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe in einem aufge-
schlossenen, kleinenTeam.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Abteilungsleiter Ländliche Entwick-
lung und Ressourcen, Herr Andreas Bubendorf, Tel. 061 552 21 48 oder Mail
andreas.bubendorf@bl.ch, gerne zur Verfügung.

Bitte bewerben Sie sich online unter http://www.bl.ch/jobs über das entspre-
chende Inserat.


