Berater(in) Gemüsebau, Beerenkulturen und
Zierpflanzen Mittelland / Zentralschweiz 60 %

Die Andermatt Biocontrol Suisse AG ist weltweit ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und
Vertrieb von biologischen Pflanzenschutzmitteln. Als erfolgreiches Familienunternehmen erweitern wir laufend unser
Sortiment und bauen unsere Marktpräsenz aus. Wir blicken
auf eine vielversprechende und spannende Zukunft.
Zur Ergänzung unseres dynamischen und motivierten Teams
suchen wir per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung
eine(n)
Berater(in) Gemüsebau, Beerenkulturen und Zierpflanzen
Mittelland / Zentralschweiz 60 %
Sie sind verantwortlich für die Betreuung unserer Kunden in
Ihrem Beratungsgebiet und betreuen diese beim Einsatz von
unseren biologischen Pflanzenschutzlösungen.
Ihre Aufgaben
• Sie sind Teil unseres Beratungsteams und stehen mit
diesem in regelmässigem Austausch
• Sie überzeugen und binden Kunden dank ehrlicher und
technisch fundierter Beratung
• Sie gewinnen neue Kunden und verkaufen die Lösungen
der Andermatt Biocontrol Suisse in Ihrem Beratungsgebiet
• Sie pflegen bestehende Kontakte und bauen neue Kontakte in der Branche auf (Produzentengruppen, beratende,
kantonale Fachstellen und Forschungsanstalten)
• Sie erkennen die Kundenbedürfnisse und helfen mit, neue
biologische Lösungen zu evaluieren und im Markt einzuführen
Ihr Profil
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium in Agronomie
(ETH, FH, HF) oder eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich mit Zusatzabschluss (z.B. Meisterlandwirt)
und möchten sich für einen sinnvollen Pflanzenschutz
engagieren
• Sie sind kontaktfreudig, initiativ und haben ein Flair für die
Verkaufsberatung
• Sie haben einen Bezug zu einem oder mehreren der oben
genannten Fachgebiete
• Sie arbeiten gerne selbstständig, sind zielorientiert und
verantwortungsbewusst
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch (mündlich und
schriftlich), idealerweise zusätzliche Französischkenntnisse
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und kundenorientierte
Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in einem dynamischen, zukunftsträchtigen Umfeld. Wir verfügen über
attraktive Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns über die Zustellung Ihrer vollständigen
Online-Bewerbung über unser Stellenportal
www.biocontrol.ch/jobs
Für Fragen steht Ihnen Samuel Stüssi, Fachbereichsleiter
Gemüse, Beeren, Zierpflanzen, unter der Nummer
062 917 50 05 gerne zur Verfügung

