
PRODUKTMANAGER / ENTWICKLER TIERERNÄHRUNG (W/M)

Seit über 60 Jahren entwickelt TIMAC AGRO, eine 
Tochtergesellschaft der Roullier-Gruppe, unermüd-
lich Lösungen für die Landwirtschaft und die Vieh-
zucht, um deren Leistungsfähigkeit unter Berücksi-
chtigung der Umwelt zu fördern. TIMAC AGRO Swiss 
ist ein Handelsunternehmen, das sich auf Pflanzen- 
und Tierernährung spezialisiert hat. In den letzten 
Jahren hat sich unser Unternehmen extrem schnell 
entwickelt und nimmt nun eine führende Position in 
der Pflanzenernährung in der Schweiz ein, insbeson-
dere bei Biobauern und Landwirten, die eine bo-

denerhaltende Landwirtschaft betreiben. Kürzlich 
haben wir auch unser Programm zur Kohlenstoffse-
questrierung in den landwirtschaftlichen Böden un-
serer Kunden, den Landwirten, gestartet. Unser Ziel 
ist es, in der Viehzucht ebenso unverzichtbar zu wer-
den wie in der Pflanzenproduktion.

All dies wird durch unser Team ermöglicht, das aus 
intelligenten, kompetenten und leidenschaftlichen 
Menschen besteht! Um es zu ergänzen, sind wir 
derzeit auf der Suche nach einem dynamischen:

•  Ausgezeichnete Kenntnisse in Agrarwissenschaften mit 
Spezialisierung auf Tierhaltung und Tierproduktion

•  Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich Tierernährung 
oder Veterinärwissenschaften

•  Beherrschung der deutschen, französischen und en-
glischen Sprache unerlässlich

•  Etabliertes Netzwerk in der Landwirtschaft der 
Westschweiz ist ein Plus

•  Sie sind von Natur aus selbständig und kooperativ, der 
Erfolg Ihrer Teammitglieder ist Ihnen wichtiger als Ihr 
eigener Erfolg. 

•  Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikations- 
und Managementfähigkeiten und vor allem über den 
Willen, zu lernen und unternehmerisch tätig zu sein.

•  Ihre Arbeit widerspiegelt Ihre persönlichen Werte: Res-
pekt vor der Natur, den Tieren und den Menschen.

•  Sie sind die Schnittstelle zwischen den Verkaufsteams 
und der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und 
verantwortlich für den Aufbau des Produktkatalogs für 
Tierernährung und -hygiene.

•  Sie begleiten und leiten ein Team von Vertriebsmitar-
beiterInnen bei ihren Besuchen bei den Tierhaltern in 
der ganzen Schweiz.

•  Sie bauen langfristige Partnerschaften mit unse-
ren Vertriebspartnern (BtoB) im Einklang mit der 
Geschäftspolitik unseres Unternehmens weiter aus 
und schliessen neue Partnerschaften ab.

•  Sie tragen die Hauptverantwortung für die Gewinn- 
und Verlustrechnung des Geschäftsbereichs Tierpro-
duktion des Unternehmens.
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IHR PROFIL:

Möchten Sie Teil unseres Teams sein und mit uns wachsen?
 
Dann nutzen Sie die Gelegenheit, aktiv zu unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie bei-
zutragen, und bewerben Sie sich unter: 

timacagroswiss@roullier.com

UNSER ANGEBOT:

IHRE AUFGABEN:


