
Unser Partner für Zuckerrübensaatgut.

Das bringst Du mit:

•  Kaufmännische Ausbildung sowie erste Berufserfahrung, 
idealerweise im Bereich Marketing.

•  Sehr gute Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme, 
gerne auch in Bildbearbeitungs- oder Grafikprogrammen.

• Sicherer Umgang mit Social-Media-Plattformen.

• Ein gutes Gespür für den richtigen Ton in Wort und Schrift.

•  Kreativität und Qualitätsbewusstsein schließen sich bei Dir 
nicht aus – eine selbstständige, zuverlässige, 
zielorientierte und detailverliebte Arbeitsweise bringst Du 
ebenfalls mit.

•  Du verfügst über ein ausgeprägtes Kommunikations-
vermögen und arbeitest gerne im Team.

•  Proaktivität, Innovationsstärke, Durchsetzungsvermögen 
und Überzeugungskraft zeichnen Dich ebenso aus wie die 
Offenheit für andere Personen und Meinungen sowie eine 
verbindliche, jedoch empathische Art der Kommunikation. 

Diese Aufgaben erwarten Dich:

•  Du unterstützt uns bei der Konzeption und Umsetzung 
von Marketingmaßnahmen.

•  Kleinere Projekte übernimmst Du in enger Abstimmung 
mit der Marketingleitung und setzt sie eigenständig um.

•  Zusätzlich bist Du bei der Erstellung von Reportings und 
bei administrativen Routinearbeiten mit von der Partie.

•  Unsere Website und unsere Social-Media-Kanäle 
aktualisierst Du laufend.

•  Dabei zeigst Du ein Gespür für interessante Themen und 
die passende Ansprache.

•  Du hältst einen engen Draht zu Agenturen, Druckereien 
sowie Werbemittellieferanten und bist eng vernetzt 
mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Innen- und 
Außendienst, um Anforderungen und Zielgruppen zu 
kennen.

•  Die Auswahl geeigneter Werbemittel, die Ausstattung 
unserer Mitarbeiter*innen mit Firmenbekleidung sowie 
die Realisierung fachbezogener Printmedien gehören 
ebenfalls zu Deinem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld. 

Was wir Dir geben können:

•  Wir zählen auf Dich – und Du kannst jederzeit auf uns 
zählen #Mut #Vertrauen #Offenheit.

•  Bei uns hast Du die Möglichkeit, Ideen zu realisieren und 
dabei durch Kolleginnen und Kollegen unterstützt zu 
werden.

•  Selbstverständlich fördern wir auch Deine individuelle 
Weiterbildung und Deine persönliche Entwicklung.

•  Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege 
ermöglichen maximale Flexibilität.

•  Du erfährst eine lockere und kollegiale 
Arbeitsatmosphäre im persönlichen und digitalen Umfeld.

•  Natürlich gibt’s bei uns auch verschiedenste Benefits für 
eine ausgewogene Work-Life-Balance.

MARKETINGASSISTENZ (M/W/D)
Wir besetzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine spannende Stelle in Vollzeit als

Wer wir sind:
Wir, die Agromais GmbH, sind einer der Top-Anbieter  
für Maissaatgut in Deutschland. In Kooperation mit der 
Betaseed GmbH vertreiben wir zusätzlich Zuckerrüben-
saatgut.
Aber noch viel wichtiger: Wir sind motivierte  
Mitarbeiter*innen mit dem Anspruch, der Premium- 
Maisprofi mit den besten Kundenbeziehungen zu sein.

Wie wir ticken:
•  Wir lieben die Landwirtschaft.
•  Wir sind extreme Teamplayer und profitieren gegenseitig

von unseren individuellen Stärken und Erfahrungen.
•  Wir stehen für Seriosität, Ehrlichkeit und individuelle 

Kundenansprache.

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

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

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

#StolzaufjedeneinzelnenMitarbeiter


