
 

 

Erklärbär? 
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 

Technical Sales (m/w/d) 

Kommunikation ist deine Stärke und Produkte zu managen, die das Tierwohl fördern, ist für dich keine bloße 
Aufgabe, sondern eine Mission? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Als Teil unseres Technical-Sales-Teams bist du für die erfolgreiche Positionierung unserer vielversprechenden 
innovativen Futterzusätze auf dem Weltmarkt verantwortlich. Du unterstützt unseren Vertrieb durch Fachartikel 
und Präsentationen und gestaltest verschiedenste Marketingtools. Du hältst überzeugende Präsentationen auf 
internationalen Fachtagungen und erstellst Produktdokumentationen. Dank deines technischen Know-hows sind 
Vertrieb, Lieferanten und Kunden stets fachlich bestens betreut. 

Was wir uns von dir wünschen: 
> Abgeschlossenes Studium im Bereich Agrarwissenschaften, Biologie, Chemie (B. Sc.) oder vergleichbare 

Ausbildung 
> Wissenschaftliche, strukturierte Arbeitsweise 
> Leidenschaft und Gespür für Kundenbedürfnisse und Trends in der Tierernährung 
> Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten 
> B2 Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
Was du von uns erwarten kannst:  
> Abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Handlungsfreiraum in zukunftssicherer Branche 
> Leistungsgerechte Vergütung  
> 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 

> Einen attraktiven Arbeitsplatz im Grünen 
> Internationales, offenes Team mit den besten Kollegen der Welt  

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