
 

 
 
 

 
Unser Klient ist eine Firma, die sich auf Milchtechnologie spezialisiert hat. Das Mutterhaus 

und die Produktionsstätten befinden sich in Europa. In der Firma herrscht eine 

schwungvolle und dynamische Atmosphäre, obwohl das Produkt dieses jungen 

Unternehmens schon in mehr als 30 Ländern weltweit etabliert ist. Sie werden hier ein 

inspirierendes und gut zusammenarbeitendes Team vorfinden, flache Hierarchien, gutes 

Miteinander unter den Kollegen, viele kreative Möglichkeiten für alle die anpacken wollen, 

eine keep-it-simple Mentalität und vor allem aber Freude am gemeinsamen Erfolg. Die 

Nähe zu den Landwirten, ein Produkt, was das Melken profitabler macht und das Tierwohl 

verbessert sind dabei ebenso verantwortlich für den Erfolg des Produktes, wie der 

Innovationscharakter der Firma. 

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung in einer intensiven Expansionsphase suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Gebietsmanager (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Sie sind Teil des deutschen Teams, wo sich die Mitglieder untereinander gut 

kennen und zusammenarbeiten 

 Als Gebietsmanager besuchen Sie die Betriebe und sind verantwortlich für die 

Verkaufszahlen in Ihrem Gebiet 

 Ihr Hauptaufgabenbereich ist die Neukundenakquisition 

 Sie verfolgen die Entwicklung des Wettbewerbs 

 Die Organisation von Events obliegt Ihnen und Sie sind der Ansprechpartner zu 

den Landwirten in Ihrer Region 

 Der Umsatz in Ihrem Gebiet, ebenso wie die Marktdurchdringung ist Ihre 

Verantwortlichkeit 

 Sie stellen den Kontakt zwischen dem Landwirt und dem Technical Service her 

 Die Tourenplanung sowie die Dokumentation aller Verkaufsaktivitäten im CRM 

gehört zu Ihrem Alltag 

 Sie berichten direkt an einen der Geschäftsführer 

 

 

Die Anforderungen: 

 Sie sind in der Milchviehbranche zuhause und bringen bestenfalls einige Jahre 

Vertriebserfahrung mit 

 Ihr betriebs- oder landwirtschaftliches bzw. tiermedizinisches oder vergleichbares 

Studium bildet eine robuste Grundlage für Ihren beruflichen Erfolg. Bewerber mit 

einer ähnlichen Ausbildung sind ebenfalls willkommen 

 Sie sind ein Jäger und ein verfolgtes Ziel zu erreichen motiviert Sie 

 Ihr Herz schlägt für Vertrieb und Technik 

 Sie können schnell eine Vertrauensbasis aufbauen und sind durch Ihre 

Überzeugungskraft in der Lage, sich bei den Kunden zügig zu etablieren  



 

 
 
 

 
 Sie besitzen Kundenorientierung und Dienstleitungsmentalität  

 Ihr selbstbewusstes Auftreten macht Sie zu einem starken Partner 

 Sie sind ein Organisationstalent und gut strukturiert 

 Sie sind kommunikationsstark und besitzen Englischkenntnisse 

 Bestenfalls bringen Sie Routine im Umgang mit MS-Office und CRM Programmen 

mit 

 Sie reisen gerne, teilweise auch mit Übernachtungen. Basis ist Ihr Home-Office  

 

 

Das Angebot: 

Wir bieten Ihnen die Chance, in dem Ihnen vertrauten Markt innerhalb eines kleinen, 

mittelständischen Unternehmens Sorge für Ergebnisse in Ihrem eigenen Gebiet zu tragen. 

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Außendiensttätigkeit, der Sie mit viel Flexibilität und 

Freiheit begegnen können. Das Unternehmen und das Team sind auf drei Kontinente 

verteilt. Sie können Teil dieses Team sein, in dem man die Welt des Melkens revolutionieren 

und die Milchviehwirtschaft verbessern möchte. In dieser inspirierenden Umgebung haben 

Sie Kontakt mit dem globalen Team und können Erfahrungen austauschen. Dank Ihrer 

Kontaktstärke und Fähigkeit schnell Vertrauen aufzubauen können Sie das Ihnen 

anvertraute Gebiet erfolgreich weiterentwickeln. Sie erhalten die Möglichkeit Ihre 

Erfahrungen und Verbindungen einzubringen und als Repräsentant wesentlich zum 

wachsenden Erfolg dieses innovativen Unternehmens beizutragen. 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Dr. Anna Kynast mit ihrem Team unter der 

Rufnummer +49 8178 9986410 gerne zur Verfügung. Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher 

Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1977112 per E-Mail an 

bewerbung@hardenberg-consulting.com. 
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