
RAGT Saaten Deutschland sucht für das Produktmanagement Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

eine/n Produktmanager/in 
mit Schwerpunkt Getreide und Soja

Sie haben noch Fragen zur ausgeschriebenen Stelle?  

Herr Henning Alvermann beantwortet sie Ihnen gerne per E-Mail h.alvermann@ragt.de oder telefonisch 0160-90947319

Sie sind interessiert und können sich diese spannende Aufgabe vorstellen?  

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung bitte per E-Mail an bewerbung@ragt.de

Sie
• sind Teamplayer mit eigener Meinung, pflanzenbaulichen 

Interessen und Kenntnissen
• haben Spaß an der Entwicklung neuer Ideen und an der 

Weiterentwicklung bestehender Systeme
• nutzen gerne Möglichkeiten ihre Handschrift zu hinterlassen
• bieten ein abgeschlossenes agrarwissenschaftliches Studium 

oder eine vergleichbare Ausbildung
• bilden sich aktiv fort und nutzen unsere Angebote
• können sich auf Englisch verständigen

Wir
• sind die deutsche Tochter eines erfolgreichen internationalen 

Pflanzenzüchters mit Sitz in Frankreich
• züchten Mais, Getreide, Soja, Sonnenblumen, Raps, Gräser, 

Sorghum und weitere Kulturarten
• sind die Nummer Eins in Deutschland und Europa bei Weizen 

sowie die Nummer Eins weltweit bei Sommerbraugerste
• lassen Ihnen Freiräume in der Gestaltung des Jobs
• bieten agiles Arbeiten in einem motivierten Team
• schreiben internationale Zusammenarbeit groß
• halten Homeoffice für eine gute Möglichkeit eine 

funktionierende Work-Life-Balance zu leben
• statten Sie mit einem Firmenwagen aus und bieten Ihnen 

einen unbefristeten Vertrag sowie ein attraktives Gehalt

Ihre Aufgabe 
• zentrale Schnittstelle im Team Getreide zwischen unserer 

Züchtung und dem eigenen Vertrieb
• Sorten im Feld und auf dem Papier kennenlernen und 

die passende Beschreibung entwickeln
• aktive Portfoliosteuerung bei Getreide und Soja
• unser Vertriebsteam mit den passenden Informationen und 

Daten ausstatten und von den Produkten begeistern
• fachlicher Ansprechpartner bei Kundenbesuchen und 

Kundenanfragen
• Versuchsstandorte hinsichtlich Auswahl, Anlage und 

zielgerichteter Bonituren koordinieren
• unsere nationalen Auftritte auf Feldtagen und Messen 

aktiv mitgestalten
• die internationale Zusammenarbeit aktiv unterstützen
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