Unter der Marktfirmierung „FarmShop“ sind wir ein innovativer, expandierender Servicepartner für die
Landwirtschaft, der schweine- und rinderhaltenden Betrieben in ganz Deutschland und den
Nachbarländern nahezu alle Bedarfsartikel für die Tierbetreuung sowie für Haus und Hof bietet.
Zur Verstärkung unseres Teams im Zentrallager in 73479 Ellwangen-Killingen suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leitenden kaufmännischen Angestellten (m/w/d)
Ihre Aufgaben
 Als leitender Angestellter sind Sie in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung maßgeblich
für die wirtschaftliche Steuerung des Unternehmens verantwortlich
 Sie sind kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden und Lieferanten, erstellen Angebote,
führen Verkaufsverhandlungen und sorgen für die fachgerechte Abwicklung der Verträge
 Sie sind maßgeblich an der Erweiterung der Produktpalette und am Wareneinkauf beteiligt
 Sie unterstützen den Geschäftsführer in der fachlichen und disziplinarischen Personalführung
 Sie sind beteiligt an der Wirtschaftsplanung des Unternehmens, bei der Optimierung der dazu gehörenden Prozesse sowie bei deren Umsetzung und Weiterentwicklung
Ihr Profil
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung/Studium, haben idealerweise einen
landwirtschaftlichen Hintergrund und verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung mit erster
Führungsverantwortung
 Sie besitzen eine eigenverantwortliche, selbständige und analytische Arbeitsweise mit ausgeprägter
Ziel- und Lösungsorientierung
 Ihr sicheres und kompetentes Auftreten, Ihre Kommunikationsstärke und Ihr wirtschaftliches
Verständnis gehören zu Ihren Kompetenzen
 Ihre sehr guten MS-Office-Kenntnisse insbesondere in Excel und Ihre digitale Affinität runden Ihr
Profil ab
Zufriedene Mitarbeiter sind uns wichtig!
Deshalb bieten wir eine unbefristete Tätigkeit in einem wirtschaftlich gefestigten Unternehmen mit einer
guten Work-Life-Balance und einem modernen Arbeitsumfeld. Wir pflegen ein vertrauensvolles
Miteinander, das von Offenheit für Neues geprägt ist. Gegenseitiger Respekt, Verlässlichkeit und
Loyalität sind für uns selbstverständlich. Ein interessantes Vergütungspaket sowie vielfältige
Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung sind bei uns Standard.

Neugierig?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email an:

baisch@german-genetic.de

Bei Fragen steht Ihnen Herr Roland Semle unter +49 (0)160 96998877 oder semle@farmshop.de gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!
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