
      BIOLOGICAL PLANT PROTECTION

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

in Vollzeit eine/n

VERTRIEBSLEITER (D/M/W) 
IM AUSSENDIENST 
BIOCARE ist ein international agierendes Familienunternehmen 
mit dem Fokus auf der Entwicklung und dem Vertrieb innovativer 
biologischer Pflanzenschutzmittel. Diese werden zur gezielten 
Bekämpfung von Schädlingen im Mais- und Kartoffelanbau sowie 
weiteren Kulturen eingesetzt. Darüber hinaus sind wir in diversen 
Forschungsprojekten aktiv, welche Zukunftslösungen für eine 
nachhaltige und rückstandsfreie Nahrungsmittelproduktion in 
den Vordergrund stellen. Werden Sie Teil unseres motivierten 
und engagierten Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft 
einer nachhaltigen Landwirtschaft.

Ihre Aufgaben 
p	Steuerung der Verkaufsaktivitäten im deutschen und 
 europäischen Markt 
p	Kompetente Beratung und Betreuung der Bestandskunden
p	Strategieentwicklung zur effizienten Neukundenakquise
p	Angebotserstellung sowie Vorbereitung und Durchführung 
 von Preisverhandlungen
p	Pflege und Weiterentwicklung bestehender Netzwerke 
p	Organisation und Vertretung von BIOCARE auf Messen und   
 Branchenveranstaltungen im In- und Ausland
p	Unterstützung der Produktentwicklung durch 
 umfangreiche Marktanalysen

Ihr Profil
p	Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im 
 kaufmännischen oder landwirtschaftlichen Sektor
p	Ausgeprägter Erfolgswille / Durchsetzungsvermögen
p	Teamgeist ist für Sie selbstverständlich und 
 Grundvoraussetzung zum Erfolg
p	Berufserfahrungen in den genannten Aufgabenbereichen 
 wünschenswert
p	Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen
p	Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
p	Sie identifizieren sich mit unseren Werten und Visionen
p	Sie sind kommunikationsstark, besitzen Verhandlungsgeschick  
 und können Menschen für unsere Arbeit und Produkte 
 begeistern
p	Englischkenntnisse verhandlungssicher, 
 Französischkenntnisse erwünscht

Wir bieten 
Eine unbefristete Vollzeitstelle in einem wachsenden und 
zukunftsorientierten Unternehmen mit flachen Hierarchien und 
sehr kurzen Entscheidungswegen. Spannende Aufgabengebiete, 
eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit bei 
hervorragendem Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten und 
eine leistungsgerechte Vergütung erwarten Sie hierbei.
Begleiten Sie uns auf unserem spannenden Weg und gestalten 
Sie die Unternehmensentwicklung mit uns. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
einem möglichen Eintrittstermin.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an:
jobs@biocare.de (aus datenschutzrechtlichen Gründen bitte nicht 
das Kontaktformular unter „Kontakt“ nutzen), oder postalisch an:

BIOCARE Ges. für biologische Schutzmittel mbH
Wellerser Str. 57, 37586 Dassel/Markoldendorf

www.biocare.de


