
Mit … 
•  Handlungsspielraum für eine, den Gebietsbedürfnissen 

angepasste, Strategieentwicklung und -umsetzung.

•  Gestaltungsfreiheit, zur Optimierung von Kosten  
und Umsatz.

•  Verantwortung für Mitarbeiter und Kundenzufriedenheit.

Dazu gehört auch …

•  Weiterentwicklung unseres Direktvertriebsmodells und 
Sicherstellung der Betreuung unserer Handelspartner.

•  Bindeglied sein, zwischen Innen- und Außendienst.

•  Durchführung von Feldtagen und Kundenveranstalt- 
ungen inkl. Vorträgen.

•  Zuverlässige Ausführung administrativer Tätigkeiten.

Was wir Ihnen geben können:

•  Intensive Einarbeitung und laufender Austausch mit  
Kollegen*innen im Innen- und Außendienst.

•  Ein Firmenfahrzeug mit privater Nutzungsmöglichkeit  
sowie moderne IT-Technik.

•  Individuelle Weiterbildungen, auch für Ihre persönliche 
Entwicklung.

Wer Sie sein könnten:

•  Eine Person mit Berufserfahrung im landwirtschaftlichen 
Umfeld z.B. als Meister, staatl. geprüfter Landwirt oder 
mit abgeschlossenem Agrarstudium.

•  Sie arbeiten gern im Team zusammen und konnten 
bereits Erfahrungen in leitender Funktion sammeln.

•  Ihr Wohnort befindet sich innerhalb des Vertriebsgebiets.

•  Sie sind gern draußen unterwegs und zu Dienstreisen 
und Übernachtungen bereit.

GEBIETSLEITER (M/W/D)

Wir besetzen ab sofort eine spannende Führungsposition  
im Außendienst für unser Vertriebsgebiet Hessen /Thüringen

Wer wir sind:
Wir, die Agromais GmbH, sind einer der Top 
3-Anbieter für Maissaatgut in Deutschland.  
In Kooperation mit der Betaseed GmbH  
vertreiben wir zusätzlich Zuckerrübensaatgut.
Aber noch viel wichtiger: Wir sind motivierte 
Mitarbeiter*innen, die mit individueller  
Beratung auf Augenhöhe, Top-Saatgut liefern.

Wie wir ticken:

•  Wir lieben die Landwirtschaft.

•  Wir sind extreme Teamplayer und profitie-
ren gegenseitig von unseren individuellen 
Stärken und Erfahrungen.

•  Wir stehen für Seriosität, Ehrlichkeit und 
individuelle Kundenansprache.

Unser Ziel: 
Mit Ihnen gemeinsam weiter zu wachsen.  
Das schaffen wir, wenn wir das, was wir tun 
gerne tun.

Wenn es für Sie mehr sein soll als einfach  
nur ein Arbeitsplatz, dann freuen wir uns  
auf Ihre Bewerbung (mit Angabe eines  
möglichen Eintrittsdatums) 
per E-Mail an: personal agromais.de

Agromais GmbH · Grothues 6 · 48351 Everswinkel · agromais.de

Unser Partner für Zuckerrübensaatgut.


