Das Futterkonzept mit dem PLUS
PLUS que des aliments
Die GRANOVIT AG ist der bedeutendste private Futtermittelhersteller der Schweiz.
An unseren drei Standorten, in Gossau, Kaiseraugst und Lucens produzieren und
verkaufen wir Qualitätsfuttermittel für anspruchsvolle Kunden. Zur Verstärkung
unserer Verkaufscrew in der Deutschschweiz suchen wir Mehrwertschaffer und
Torschützen.

Sales Crack Nutztierfutter (m/w/d)
Glaubst Du, dass Nutztierfutter bloss ein langweiliges Produkt mit wenig
Komplexität und Potential ist, dann hast du Dich geirrt und wir empfehlen Dir jetzt
rasch zum nächsten Stelleninserat zu wechseln.
Verfügst Du aber über die Vorstellungskraft und/oder die Überzeugung, dass der
Bereich Nutztierfutter nicht trivial ist und zu einem faszinierenden Gebiet der
Landwirtschaft gehört, dann bist Du bei uns genau richtig.
Du trägst massgeblich zum gemeinsamen Erfolg bei!
Als gewieften Mehrwertschaffer bist Du der Spieler an vorderster Front der
aussichtsreiche Spielsituationen und Torchancen vorbereitetet. Du hörst zu, betreust
und berätst unsere Kunden in allen Fragen rund um die moderne Nutztierernährung
und -haltung, in all seinen Facetten. Es geht hierbei weit mehr als um Produkte,
es geht um innovative und wertschaffende Dienstleistung höchster Qualität.
Unterstützt durch unsere Ingenieure, Techniker und Produkt Manager stellst Du
gefragtes und zum Teil sogar einmaliges Wissen und konkrete Vorgehens- und
Verbesserungsvorschläge unseren Kunden, den Landwirten, zur Verfügung.
Als Torschütze suchst Du immer den Abschluss. Dein Talent und Deine Erfahrung
sorgen kontinuierlich für neues Geschäft und Erfolge für Dich und das gesamte
Granovit Team. Dabei trägst du auch grosse Sorge zu Deinen bestehenden Kunden.
Du bist ein jung(-gebliebener) erfolgsgetriebener Sales Crack der uns unterstützen
will und die GRANOVIT AG als unentbehrlichen, langfristigen Partner der
Landwirtschaft positioniert. Deine Energie, Dein Elan und Deine Verkaufserfahrung
qualifizieren Dich, nach einer sorgfältigen Einführung, rasch zum verlässlichen
Stammspieler. Idealerweise verfügst Du auch noch über einen Bezug zur
Landwirtschaft.
Zeig es uns, überzeuge uns und schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an kleodora.meshi@granovit.ch.
Wir bieten Dir einen Stammplatz in einer erfolgreichen, dynamischen Unternehmung,
einem grossartigen Team und zeitgemässen Anstellungsbedingung.
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Wir freuen uns auf Dich!

