
 

 

         Swiss 

Du interessierst dich für diesen Job?  
Schicke uns einfach deinen Lebenslauf an marie.beaulieu@roullier.com ! 

Bei Fragen steht dir Lionel Thévenaz zur Verfügung: 079 120 77 02 

Als Teil der international agierenden Roullier-Gruppe (8000 Mitarbeitende) bietet Timac AGRO Swiss erstklassige 

Lösungen im Bereich Pflanzen- und Tierernährung an, die den Herausforderungen einer modernen Landwirtschaft 

gerecht werden. Unser einzigartiges Vertriebskonzept wird weltweit von mehr als 2500 technischen Verkaufsbera-

tern getragen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung engagierte Persönlichkeiten als: 

 

Landwirtschaftliche Verkaufsberater (w/m)  

(Teilzeit, je nach Region, Jahreszeit und Vereinbarung 20 – 80 %) 
in den folgenden Gebieten:  

Graubünden, Zentralschweiz, Wallis, Bodensee (Spezialkulturen) 
 

Dein Profil: 

▪ Du hast eine Leidenschaft für die Landwirtschaft, insbesondere für Pflanzen- und Tierernäh-

rung  

▪ Du hast eine landwirtschaftliche Ausbildung (z. B. Landwirt/in, Agronom/in) oder landwirt-

schaftliche Kenntnisse 

▪ Du kennst eines und wohnst in einem der oben gelisteten Gebieten 

▪ Du hast Verkaufstalent, bist kontaktfreudig und hast Freude bei der Arbeit  

▪ Du bist zuverlässig, zielorientiert und arbeitest gern selbstständig  

Deine Aufgaben: 

▪ Verkauf von innovativen Lösungen der Tier-, Pflanzen-, und Bodenernährung 

▪ Akquisition von Neukunden und Betreuung und Beratung von Stammkunden beim Einsatz un-

serer Produkte mit deinem Fachwissen  

▪ Teilnahme an regionalen Fachveranstaltungen wie z. B. Feldtagen, Messen oder Vorträgen  

▪ Enge Zusammenarbeit mit dem Agrarhandel  

Unser Angebot: 

▪ Fundierte Einarbeitung, Aus- und Weiterbildung 

▪ Unterstützung durch Arbeitskollegen, Regionalleiter und Produktspezialisten  

▪ Flexible Zeiteinteilung (gut vereinbar mit landwirtschaftlicher Tätigkeit) 

▪ Attraktives Bonussystem und Firmenwagen (nach Vereinbarung) 

▪ Motivierende Unternehmenskultur 

 

https://www.linkedin.com/company/timac-agro-swiss-sa
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