SORTEN – KOMPETENZ – SERVICE
EUROPLANT ist eine innovative, international tätige Vertriebsorganisation für Pflanz- und Konsumkartoffeln und
verfügt über ein weltweites Netzwerk an Partnern und Tochtergesellschaften. Wir sind in mehr als 70 Ländern weltweit
aktiv und haben ein Sortiment von mehr als 100 Speise-, Verarbeitungs- und Stärkesorten. Unseren Kunden stehen
wir mit einer verlässlichen, fachlich versierten und speziell für ihren Standort abgestimmten Anbauberatung zur Seite
und beliefern sie mit Pflanz-, Speise- und Verarbeitungskartoffeln.
Wir bei EUROPLANT geben täglich unser Bestes, um für unseren Kunden auch in Zukunft ein kompetenter und
zuverlässiger Partner in allen Bereichen rund um das Thema Kartoffeln zu sein. Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden, setzen wir uns gezielt mit den Bedürfnissen des Marktes auseinander.
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung und zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin
eine/n

standortverantwortlichen Vertriebsleiter
für Speise- und Verarbeitungskartoffeln (w/m/d)
für unseren Standort Plattling /Niederbayern
Es handelt sich bei dieser Aufgabe um eine Tätigkeit, bei der sowohl im Innen- als auch im Außendienst gearbeitet
wird und eine entsprechende Bereitschaft zur Reistätigkeit vorausgesetzt wird.
Unterstützung findet die Aufgabe durch unsere regionale Verteilung in der D/A/CH-Region mit dem zentralen
Pflanzgutvertriebsbüro in Kaltenberg/Langquaid, dem Regionalbüro Baden-Württemberg in Ulm und dem
österreichischen Standort in Weißkirchen/Steiermark.
An diesen Stellen arbeitet, unter der Gesamtverantwortung unseres Prokuristen und Vertriebsleiters für die
Alpinregion, ein hoch motiviertes Team von Anbau- und Vertriebsberatern.
Sie profitieren am Standort Plattling von der exzellenten „back office“ Arbeit.
Wir sind in mehreren Segmenten mit unseren Sorten Marktführer in der Region. Viele Landwirte und Handelsfirmen
in der Region bauen unsere Sorten an, von denen in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich ca. 2.000 ha
Pflanzgut vermehrt werden.
Wir benötigen die qualitativ besten Speise- und Verarbeitungskartoffeln aus der Region und diese sollen Sie,
gemeinsam mit Ihrem Team und den Kollegen auf den Außenstellen der EUROPLANT Gruppe produzieren lassen,
erfassen und vermarkten.

www.europlant.biz

Ihre Aufgaben / Zielstellung




Der Vertrieb von Speise- und Verarbeitungskartoffeln, sowie Speisezwiebeln aus der Region, aber auch
überregionaler und internationaler Handel
Der Ausbau der über den Standort gehandelten nationalen und internationalen vertriebenen
Konsumkartoffel- und Zwiebelmengen
Nach der Einarbeitungszeit Leitung des Standortes

Ihre Qualifikationen


Kaufmännische Ausbildung oder Studium im Agribusiness mit Vertriebsschwerpunkt



Erfahrung in der Betreuung von Handels- und Vermarktungsbetrieben im Kartoffel- oder Gemüsebereich



Verhandlungssichere Kenntnisse in englischer Sprache, gerne auch weitere Sprachen



Aber auch Berufseinsteiger erhalten bei uns eine Chance die sehr abwechslungsreiche Tätigkeit
kennenzulernen. Eine intensive Einarbeitung in diesen Bereich stellen wir über unser europaweites Netzwerk
sicher.

Wir bieten Ihnen ein interessantes, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einer unbefristeten Anstellung. Eine
umfangreiche Einarbeitung innerhalb der EUROPLANT Gruppe international und bei Vermarktungspartnern ist
sichergestellt.
Die Vergütung erfolgt ergebnis- und leistungsorientiert. Zudem stehen Ihnen die üblichen Nebenleistungen wie
Firmenfahrzeug, Mobiltelefon, Laptop usw. auch zur privaten Nutzung zu den üblichen gesetzlichen Bestimmungen
zur Verfügung.
Wir bieten als EUROPLANT Gruppe sowohl regional, national und auch international ein hervorragendes Netzwerk
über unsere regionalen Vertriebsbüros und Berater, sowie unsere Tochterfirmen im europäischen Umfeld, die
gemeinsam mit der zentralen Vertriebsleitung das Geschäft mit Pflanz- und Konsumkartoffeln betreiben.
Wenn Sie Interesse haben Teil unseres Teams zu werden, bewerben Sie sich jetzt unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung. Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF per E-Mail an:

karriere@europlant.biz
EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH · Frau Katja Mainczyk
Wulf-Werum-Straße 1 · 21337 Lüneburg

www.europlant.biz

