
 

 
 
 

 
Unser Mandant ist ein international agierendes, forschendes Pharmaunternehmen das 

ausschließlich in der Tiergesundheit tätig ist. Im spanischen Mutterhaus steht die 

Prävention von Nutztieren im Fokus der umfangreichen Forschung. Daraus resultieren 

auffallend viele Neueinführungen in den nächsten Jahren, die es erlauben, die Position 

unter den TOP 10 im deutschen und internationalen Markt zu behaupten. Exzellenz und 

Glaubwürdigkeit sind die Basis für optimistische Zukunftsperspektiven in allen Märkten. 

Der deutsche Unternehmenssitz befindet sich in Nordwestdeutschland, das Team arbeitet 

überwiegend vom Homeoffice aus. 

Wir suchen für eine neu geschaffene Position zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen 

Tierarzt als 

Technical und Marketing Manager Rind (m/w) 

Die Aufgabe: 

 Sie tragen die Verantwortung für das Marketing sowie den veterinärmedizinischen 

Support für alle Rinderprodukte in Deutschland 

 Internationale Strategien werden mit Ihrer Unterstützung für den deutschen Markt 

angepasst und weiterentwickelt. Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie Ihr 

persönliches Kundenverständnis bilden hierfür Entscheidungsgrundlagen 

 Ihre Maßnahmen stimmen Sie direkt mit dem Business Manager sowie den 

internationalen Kollegen im Stammhaus ab 

 Die Umsetzung und Erfolgskontrolle aller Marketingmaßnahmen liegt in Ihrer Hand 

 Zu relevanten Meinungsbildnern haben Sie bereits persönliche Kontakte, die Sie 

weiter aus- und aufbauen 

 Fortbildungsveranstaltungen setzen Sie selbst als wichtiges Werkzeug ein, um 

sowohl Kollegen, als auch Tierärzte oder Landwirte fachlich zu informieren. 

 Auf Veranstaltungen und Kongressen sind Sie der wissenschaftliche Repräsentant 

des Unternehmens für das Produktportfolio Rind und stellen spezifisches 

Fachwissen oder neue wissenschaftliche Ergebnisse vor 

 Sie legen Wert auf kundenorientierte Zusammenarbeit mit dem Vertrieb. 

 Bei Topkunden nutzen Sie Ihren Bekanntheitsgrad zum persönlichen Austausch auf 

Augenhöhe 

 Im Rahmen der Kundenbetreuung vor Ort führen Sie in Zusammenarbeit mit dem 

Hoftierarzt Begehungen in Rinderbeständen durch, z. B. bei besonderen 

Pharmakovigilanzfällen oder in diagnostisch herausfordernden Situationen 

 Sie arbeiten von Ihrem Homeoffice aus 

 Ihre Berichtslinie führt direkt zum Business Manager Deutschland 

 

  



 

 
 
 

 
Die Anforderungen: 

 Studium der Tiermedizin, gern mit Promotion und/oder Fachtierarztausbildung Rind 

 Einige Jahre Berufserfahrung als praktizierender Tierarzt oder Industrietierarzt im 

Bereich der Rindermedizin 

 Sie verfügen über erste Marketingerfahrung oder sind dem gegenüber sehr 

aufgeschlossen 

 Kommerzielles Interesse und Freude an der aktiven Vermarktung von innovativen 

Produkten 

 In Projekten behalten Sie stets die Zügel in der Hand  

 Sie sind persönlich gut vernetzt im Markt und ein allseits gern gesehener 

Gesprächspartner 

 Überzeugende Persönlichkeit sowie kompetentes Auftreten vor Kollegen, 

praktizierenden Tierärzten, modernen Landwirten und Meinungsbildnern 

 Die Fähigkeit, veterinärmedizinisches und produktbezogenes Wissen in Kombination 

lösungsorientiert anzuwenden 

 Freude an regelmäßiger umfangreicher Reisetätigkeit 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

 

Das Angebot: 

Wir bieten Ihnen die seltene Gelegenheit, in Ihrem fachlichen Kompetenzbereich einen 

deutlichen Entwicklungsschritt zu machen und die Verantwortung für den Firmenauftritt im 

Bereich Rind zu übernehmen. Ihr Fachwissen wird ergänzt durch gezielte Fortbildungen, 

damit Sie mit dem deutschen Team erfolgreich sein können. Sie werden in einem 

forschenden, organisch stark wachsenden Unternehmen arbeiten, welches durch beste 

fachliche Expertise und einem überzeugenden Produktportfolio weltweit zu den TOP 

Anbietern gehört. Als Mitarbeiter im Homeoffice genießen Sie maximale Flexibilität und 

sind gleichzeitig eng in das lokale und internationale Team eingebunden. 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unsere Beraterin Dr. Mareike von Eichhain 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 

TG1876113 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 

www.hardenberg-consulting.com 
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