
„Hallo, wir sind das Team Hannover und ich bin 
Marisa Heitmüller, Regionalverkaufsleiterin für 
die Region Hannover. 

Du bist auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen, liebst es draußen zu sein 
und eine effiziente und nachhaltige 
Landwirtschaft voranzutreiben? Du bist immer 
mit Spaß bei der Sache und strebst eine 
langfristige Perspektive an? – Dann bist du bei 
uns genau richtig, denn ich bin auf der Suche 
nach einem engagierten Experten für Pflanzen-, 
Boden- und Tierernährung für die Region 
„Uelzen/Lüchow Dannenberg“.



Wir haben ein ambitioniertes Ziel: Wir möchten die besten Pflanzen- und Tierernährungsberater in Deutschland sein. 

Um dieses Ziele kontinuierlich zu verfolgen wachsen wir weiter und suchen Naturtalente wie dich, um unsere Landwirte 
mit Blick auf eine effiziente und nachhaltige Ernährung ihrer Pflanzen und Tiere zu beraten. Dabei legen wir Wert auf eine 
enge Kundenbetreuung und ermöglichen dir die Übernahme eines wohnortnahen Vertriebsgebietes mit 
Entwicklungspotential.

Besonders stolz sind wir auf unsere regionalen Beratungsexperten, sowie auf die einzigartige Wirkungsweise und hohe 
Qualität unserer Produkte, die wir in konzerneigenen Produktionsanlagen der Groupe Roullier herstellen. 

Dein Aufgabengebiet:

o Beratung der Landwirte und Vertrieb unserer Produkte aus den Bereichen Pflanzen- und 
Tierernährung

o Eigenverantwortliche Betreuung unserer Stamm- und Neukunden im Außendienst
o Zusammenarbeit mit dem Landhandel und Teilnahme an regionalen Messen

Dein Profil:

o Landwirtschaftliche oder kaufmännische Ausbildung / Studium
o Idealerweise Vertriebserfahrung in der Branche
o Du kommst aus dem Verkaufsgebiet, kennst die Region und die landwirtschaftlichen 

Strukturen

Deine Vorteile:
o Arbeiten aus dem Home-Office
o Mitarbeit in einem bodenständigen Familienunternehmen 
o Unternehmerische Firmenkultur mit einem guten Arbeitsklima
o Sehr gute Einarbeitung und Weiterbildung
o Firmenfahrzeug (auch zur privaten Nutzung) und eine leistungsgerechte Vergütung
o Eine moderne digitale Ausstattung – Tablet (inkl. CRM) und Smartphone
o Ein landwirt. Nebenerwerb lässt sich gut mit dieser Position vereinbaren

Unbefristet Vollzeit Ab sofort

Klingt spannend? Ist es auch. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
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