
 

 
 
 

 
Unser Mandant ist ein international agierendes, niedersächsisches Familienunternehmen, 

welches in der Tierernährung tätig ist. Seit über 30 Jahren steht ein qualitativ 

hochwertiges Produktsortiment aus Futterzusatzstoffen bereit, welches sowohl bei Nutz- 

als auch bei Hobbytieren zum Einsatz kommt. Über 200 Mitarbeiter und etliche 

Handelspartner entwickeln, produzieren bzw. vertreiben die Produkte und stehen für 

Kundennähe. In Deutschland gehört die Gesellschaft zu den führenden Unternehmen im 

Markt und verzeichnet auch international stetiges Wachstum.  

 

Für den kontinuierlichen Ausbau der Kundenbeziehungen und um solide Pläne weiter 

voranzutreiben, suchen wir für eine neu geschaffene Position den 

Technical Sales Manager DACH & Nordics (m/w) 

Das Angebot: 

 

 Es erwartet Sie eine erstmalig geschaffene Außendienstposition in einem fachlich 

anspruchsvollen Umfeld  

 In Ihren Händen liegt die erfolgsversprechende Ausgestaltung dieser neuen Stelle 

 Mit einem hohen Maß an Freiheit und Flexibilität können Sie Ihr Engagement und 

Ihre Kontaktstärke in einem kontinuierlich wachsenden Markt entfalten und erste 

internationale Erfahrung sammeln 

 Sie werden bei einem international agierenden Familienunternehmen arbeiten, 

welches durch flache Hierarchien, menschlichen Umgang untereinander, 

exzellente fachliche Expertise, beste Reputation im Markt und Premiumprodukte 

überzeugt   

 Sie erhalten die Möglichkeit Ihre Erfahrungen und Verbindungen einzubringen und 

wesentlich zum weiteren Erfolg des renommierten Unternehmens beizutragen 

 

 

 

Die Aufgabe: 

 

 Als Teil einer Vertriebsorganisation, die in 30 Ländern aktiv ist, arbeiten Sie vom 

Homeoffice oder der Unternehmenszentrale aus und haben ihren geographischen 

Schwerpunkt zunächst in Deutschland 

 Als engagierter und kompetenter Sympathieträger entwickeln Sie persönliche 

Beziehungen zu den Entscheidern bei bestehenden und potentiellen Kunden und 

kommen über umfassende fachliche Beratung zum geschäftlichen Abschluss 

 Sie erhalten nationale und sukzessive internationale Verantwortung für den 

Absatz von Futterzusatzstoffe für alle Tierarten  

 Die Betreuung bestehender Geschäftskunden (B2B) erleichtert Ihren Start. Der 

Fokus liegt jedoch auf der Erschließung neuer Vertriebskanäle, z. B. spezialisierte 

Wiederverkäufer oder große Tierarztpraxen mit Interesse an Private Label 

Produkten 



 

 
 
 

 
 Sie stellen unseren Auftraggeber als kompetenten Lösungsanbieter für die 

Tierernährung vor und betreuen die Kunden kommerziell sowie technisch-

wissenschaftlich 

 Die Interaktion mit dem Marketing bzw. dem Produktmanagement fördert Ihren 

Absatzerfolg 

 Sie repräsentieren das Unternehmen auf Messen bzw. Kongressen sowie 

gegenüber Meinungsbildnern aus der Tiermedizin, Landwirtschaft und 

Lebensmittelproduktion 

 Die Berichtslinie führt zum Area Manager Nordeuropa 

 

 

 

Die Anforderungen: 

 

 Sie sind eine talentierte Vertriebspersönlichkeit und wissen wie man Kunden durch 

langfristige Betreuung und aktive Beratung gewinnt  

 Ein abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin, der Agrarwissenschaften oder 

eine vergleichbare Ausbildung bringen Sie mit 

 Idealerweise haben Sie bereits Vertriebserfahrung für Qualitätsprodukte in der 

Tiergesundheit oder einem ähnlichen Markt gesammelt und möchten nun Ihren 

Verantwortungsbereich erweitern  

 Expertise im Bereich der Tierernährung bzw. die Bereitschaft zum zügigen Aufbau 

von Fachkompetenz und ein entsprechendes Standing vor Kunden sind die 

Grundlage für Ihren Erfolg 

 Ausgeprägte Reisebereitschaft setzen wir voraus 

 Die zunehmende Internationalität der Aufgabe setzt gute englische 

Sprachkenntnisse in Wort und Schrift und routinierten Umgang mit MS-Office 

Programmen voraus 

 

Wir möchten Sie kennenlernen! Für die Kontaktaufnahme stehen Ihnen das Team von 

Hardenberg Consulting unter der Rufnummer +49 8178 998641-0 gerne zur Verfügung.  

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung 

und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 

TG1774611 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com 

 

www.hardenberg-consulting.com 
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