
    
 
Wir sind ein kleines, mittelständisches Unternehmen, das Produkte rund um effektive 
Mikroorganismen herstellt und handelt. Höchste Akzeptanz national und international zeichnen uns 
aus. So vielseitig unser Basisprodukt einsetzbar ist, so vielseitig ist auch unser Produktportfolio. Es 
umfasst die Bereiche neben den Futterergänzungsmittel für Rind, Schwein, Geflügel den 
Umweltschutz, Reiniger, Produkte rund um Garten und Teich, bis hin zu Nahrungsergänzungsmittel 
und Kosmetik. Aufgrund unseres stetigen Wachstums werden wir unseren neuen Standort in 
Meckenheim weiter ausbauen. Auch künftig werden wir wachsen und unser Geschäft in einem 
zukunftsträchtigen Markt weiter ausbauen, dies insbesondere in der Landwirtschaft. Aus diesem 
Grunde suchen wir für den Aufbau eines Vertriebsnetzes zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n 
 

Vertriebsmitarbeiter/-in Landwirtschaft Vollzeit 
 
Sie bringen ein: 
 
Sie haben eine abgeschlossene, landwirtschaftliche Ausbildung und/oder ein agrarwissenschaftliches 
Studium bzw. einen Abschluss als staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt und mehrjährige 
Berufserfahrung im landwirtschaftlichen Außendienst. 
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Bereich Pflanzenproduktion und landwirtschaftliche 
Tierhaltung. 
Die umfassende Betreuung der Kunden und Händler vor Ort sowie telefonische und schriftliche 
Beantwortung produktspezifischer Anfragen ist für Sie Tagesgeschäft. 
Sie denken kundenorientiert und haben ein Gespür für Innovationen und Trends im relevanten Markt. 
Sie sind eine Persönlichkeit mit ausgeprägter Organisations- und Kommunikationsstärke, die 
verantwortlich und kreativ die Fäden zieht. Ein hohes Maß an Flexibilität, Gespür für das "Machbare" 
und Freude am Gestalten und Umsetzen unserer Strategie zeichnen Sie aus.  
Sie besitzen die Fähigkeit, erforderliche Veränderungsprozesse zu erkennen, einzuleiten und 
erfolgreich umzusetzen. 
Sie besitzen gute Englisch-, idealerweise auch Italienischkenntnisse. 
Sie haben Freude daran, Aufbauarbeit zu leisten. 
 

  
Wir bieten: 
 
Es erwartet Sie eine spannende, eigenverantwortliche und herausfordernde Tätigkeit in einem 
zukunftsträchtigen Markt. 
Der Arbeitsplatz befindet sich in Meckenheim, die Stelle ist mit Reisetätigkeit verbunden. 
Sie gestalten die strategisch-operative Ausrichtung des Unternehmens im Bereich Landwirtschaft mit. 
Sie erhalten den Gestaltungsspielraum, ein vielseitiges und dynamisches Unternehmen mit Ihren 
eigenen Ideen zu prägen und erfolgreich voranzubringen. 
Neben dem Auf- und Ausbau des nationalen und internationalen Geschäfts erwarten wir die 
Erschließung neuer Märkte. Sie repräsentieren das Unternehmen in der Öffentlichkeit. Sie berichten 
direkt an den Geschäftsführer bzw. die Gesellschafter. 
Wir bieten eine attraktive Vergütung nebst Dienstwagen. 
Bitte senden Sie uns Ihr ausführliches, aussagefähiges Profil inklusive Verfügbarkeit sowie 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an j.kunz@emiko.de 
 
Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2020. 
 
Sie wollen mehr über uns wissen?  Machen Sie sich ein Bild unter www.emiko.de 
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