
Unser Partner für Zuckerrübensaatgut.

Das bringst Du mit:

•  Kaufmännische Ausbildung sowie erste Berufserfahrung  
im Vertriebsinnendienst – gerne auch als  
Quer-/Wiedereinsteiger*in. 

•  Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen 
(insbesondere Excel). 

•  Idealerweise Vorkenntnisse in SAP R/3. 

•  Du verfügst über ein ausgeprägtes 
Kommunikationsvermögen und arbeitest gerne im Team. 

•  Du behältst einen kühlen Kopf in heißen Phasen. 

•  Dein Ansporn: einer für alle – alle für einen 

Diese Aufgaben erwarten Dich:

•  Du unterstützt das Vertriebsinnendienst-Team in den 
Bereichen Auftragsmanagement und Logistik. 

•  Du bist Ansprechpartner*in unseres deutschlandweit 
agierenden Vertriebsteams und diverse Dialekte  
stellen kein Problem für Dich dar. 

•  Die Mischung aus saisonalen Tätigkeiten und 
Routineaufgaben bringt Abwechslung in den Arbeitsalltag.

Was wir Dir geben können:

•  Wir zählen auf Dich – und Du kannst 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. 

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

im Vertriebsinnendienst

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
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#StolzaufjedeneinzelnenMitarbeiter


