Landwirt für Beratung und
Produktentwicklung (m/w/d)

Du findest es spannend, ein junges & dynamisches Startup im Wachstum zu unterstützen?
Landwirtschaft ist deine Leidenschaft?
Du suchst nach einer sinnvollen Arbeit bei der du ein innovatives,
digitales Produkt und dein Agrarwissen verbinden kannst?
Dann starte mit uns richtig durch!

Deine Herausforderungen
Als Teil unsere Produkt-Teams übernimmst du die Verantwortung über die Entwicklung und Etablierung unseres
Produkts “Agrando Pro”. Du hilfst mit, Landwirten einen optimierten und digitalisierten Betriebsmitteleinkauf
anzubieten.

• Aufbau einer strukturierten, automatisierten Einkaufsberatung für Landwirte
• Entwicklung einer Einkaufsstrategie für Betriebsmittel
• Fachliche Beratung zur Optimierung des Betriebsmittelbedarfs und der Kauftermine
• Schulung und Beratung von unserem Sales und Customer Success Team zu unserem Produkt “Agrando Pro”
• Aktives Vorantreiben der Produktentwicklungen und Anforderungsmanagement
• Laufende Weiterentwicklung der strategischen Produkt-Roadmap abgeleitet aus den Kundenbedürfnissen
• Enge Zusammenarbeit mit dem Operations Team

Deine Qualifikation
• Abgeschlossene landwirtschaftliche Ausbildung, wie z. B. landwirtschaftliches Studium (Landwirtschaft, Agrarmanagement, Agrarwissenschaften), Landwirtschaftsmeister/-in, oder eine vergleichbare Qualifikation
• Fachkenntnisse und fundierte Erfahrung über den Einsatz von Düngemitteln, Futtermitteln, Pflanzenschutzmitteln
und Saatgut
• Grundverständnis über Düngeverordnung und Richtlinien zu Pflanzenschutzmitteln
• Mindestens ein Jahr Erfahrung in einem Unternehmen mit landwirtschaftlichen Bezug
• Passion für die Landwirtschaft
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und analytische Kompetenzen
• Strukturierte, vertrauensvolle und gewissenhafte Arbeitsweise
• Hands-on-Mentalität, unternehmerischer Drive und lösungsorientiertes Arbeiten

Wir bieten
• Anspruchsvolle, eigenverantwortliche Tätigkeiten und großer Gestaltungsspielraum
• Flexible Arbeitszeiten in einem modernen Büro in München
• Ausstattung mit neuester Hardware und Technologien, z.B. Apple MacBook Pro und Zubehör
• Kurze Entscheidungswege, Raum für Deine eigenen Initiativen und eine offene Unternehmenskultur
• Eine lebhafte Atmosphäre im Startup, Spaß bei der Arbeit, wertschätzender Umgang miteinander, Zielerreichung wird
gemeinsam gefeiert
• Weiterbildungsmöglichkeiten, Events, Workshops und anderen Aktivitäten
• Frische Früchte, guter Kaffee und mehr
• Ein innovatives, nachhaltiges und erfolgreiches Produkt
• Das beste Team der Welt!
Wir sind Agrando, ein 40-köpfiges, innovatives AgTech Unternehmen aus München, das den Handel mit landwirtschaftlichen
Betriebsmitteln digitalisiert. Über unsere Plattform ermöglichen wir es Landwirten und Landhändlern, Saatgut, Pflanzenschutzmittel, Dünger und Futtermittel zu handeln. Unser Ziel ist, den regionalen Handel dabei zu unterstützen, die ersten Schritte in
die Digitalisierung zu gehen und auch von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren.
Unser Team vereint Kompetenzen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Was alle im Team teilen ist die große
Passion, in der Agrarbranche etwas bewegen zu wollen und mit Hilfe der Digitalisierung effiziente Strukturen
nachhaltig zu etablieren.

Kontakt
Wenn du überdurchschnittlich motiviert bist, dich stetig weiterentwickeln willst und dir ein kollegiales Miteinander bei der
Arbeit wichtig ist, freuen wir uns über deine vollständige Bewerbung mit deinem frühestmöglichen Startdatum und Gehaltsvorstellungen per Mail an jobs@agrando.de.
Bei weiteren Fragen meldest du dich einfach bei Christoph Jäckel unter +49 89 215 3851 15.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Weitere Infos findest du auf: www.agrando.de.

www.agrando.de

/agrando.de

@agrando.de

@agrando

@agrando
@agrando

@agrando

