Verkaufstalent?
Jetzt bewerben!

Wir bei Dr. Eckel glauben, dass es immer neue Wege gibt, Dinge zu tun. Als werteorientiertem Familienunternehmen liegen
uns Exzellenz, Pioniergeist und Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt im Blut. Unsere innovativen Produkte machen
Tierhaltung besser, gesünder und profitabler. Das ist unser Beitrag zu einer nachhaltigen globalen Ernährung und das ist,
was wir lieben. Für unser Team suchen wir neue Kollegen, die unsere Begeisterung für Innovationen teilen, die mit uns
zusammen nach dem Besten streben, die Innovationen von morgen finden und Spaß an der Arbeit haben. Für unser Sales
Team suchen wir dich als

Area Sales Manager Phytogenics für DACH (m/w/d)
Bist du Vertriebler mit Leib und Seele und hast Spaß daran, innovative phytogene Produkte zu verkaufen? Dann komm in
unser Team.
Als Area Sales Manager Phytogenics für die Region DACH tauchst du in die Welt unserer innovativen Produkte ein und
überzeugst mit deiner Begeisterung Kunden und Einkäufer. Du akquirierst neue Kunden und Partner und pflegst bestehende
Beziehungen, analysierst Märkte und erkennst Potentiale. Für deine Kunden planst und führst du Veranstaltungen durch.
Die meiste Zeit (80 %) bist du unterwegs und stets nah bei deinen Kunden.
Was wir uns von dir wünschen:

>
>
>
>

Fundierte Kenntnisse im Bereich Tierernährung
Erfahrung im Verkauf, idealerweise im Bereich phytogene Zusatzstoffe
Deutsch verhandlungssicher, Englisch gute Kenntnisse
Spaß an der Arbeit

Was du von uns erwarten kannst:

>
>
>
>
>
>
>

Ein innovatives Umfeld, das den Wandel als Teil unserer Kultur begreift
Einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag und viel Flexibilität in einer sicheren Branche
Ein multikulturelles Team von Experten
Eine leistungsgerechte Entlohnung
Vielfältige, individuelle Weiterbildungs- und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Eine flache Organisationsstruktur in einem werteorientierten Familienunternehmen, das vom Magazin FOCUS als Top
Arbeitgeber im Mittelstand" ausgezeichnet wurde sowie als Leading Employer 2022, eine Auszeichnung als Top 1%
der Arbeitgeber in Deutschland
Wir haben Spaß an dem, was wir tun

Klingt gut?
Dann sende deinen CV an: jobs@dr-eckel.de. Fragen zur Stelle beantwortet dir gerne Lisa Schäfer.

