
 

 

 

Wir sind ein deutsches Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet, das mit hoher Intelligenz auf Basis wis-
senschaftlicher Forschung und Entwicklung qualitativ hochwertige Futtermittelzusatzstoffe und Bio-
gasadditive entwickelt, herstellt und vertreibt. Unsere Produkte dienen der Effizienzsteigerung und 
werden weltweit in mehr als 70 Ländern erfolgreich eingesetzt. Zur Verstärkung unseres Biogasteams 
mit Sitz im mittelfränkischen Neuendettelsau suchen wir ab sofort eine engagierte Persönlichkeit 
(w/m) für den Bereich 

 

Produktmanagement und Administration (Voll-oder Teilzeit) 
 

Aufgaben und Tätigkeitsschwerpunkte: 

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Produktmanagement Biogas sowie in der Unterstützung und Bera-
tung unserer Außendienstmitarbeiter. Sie arbeiten Konzepte für Produktneu- und -weiterentwicklun-
gen sowie deren Markteinführung und Präsentation auf dem Markt in enger Abstimmung mit den 
Kollegen im Außen- und Innendienst aus. Ein weiterer Fokus liegt auf der intensiven administrativen 
und fachlichen Unterstützung unserer im Vertrieb tätigen Außendienstmitarbeiter und unserer Ver-
triebspartner. Daneben repräsentieren Sie das Unternehmen  gemeinsam mit Ihren Kollegen auf 
Messen. Mit Engagement und Kreativität erarbeiten Sie sich in einem stark wachsenden, globalen 
Unternehmen einen eigenen Verantwortungsbereich. 

 

Anforderungsprofil: 

 Abgeschlossenes Studium der Agrarwissenschaften/Erneuerbare Energien oder vergleichbare 
Qualifikation wie beispielsweise Staatlich geprüfte(r) Agrarbetriebswirt(in) oder Staatlich ge-
prüfte/r Techniker/in für Landbau. 

 Verständnis für biologische Zusammenhänge 
 Kenntnisse im Bereich Biogasproduktion wären wünschenswert, sind aber nicht zwingend 

erforderlich. 
 sehr gute Englischkenntnisse und idealerweise weitere Fremdsprachenkenntnisse 
 sicherer Umgang mit dem Internet und den Microsoft-Office-Produkten 
 Teamfähigkeit, ein hohes Maß an Eigeninitiative und eine gute Selbstorganisation 
 zielstrebiges und kundenorientiertes Arbeiten, Belastungsfähigkeit und ein gesundes Durch-

setzungsvermögen 
 

Bei uns erwartet Sie ein motiviertes Team und eine leistungsgerechte Vergütung. Die Stelle kann in 
Voll-oder Teilzeit besetzt werden. 

Sie sehen neue Herausforderungen als Chance und möchten eine abwechslungsreiche Tätigkeit über-
nehmen? Dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ge-
haltsvorstellung zu: a.konold@phytobiotics.com. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Konold-Schür-
lein gerne unter 0151/14086016 zur Verfügung. 
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