
 
 

 
 
 
Unser Mandant ist Weltmarktführer für moderne Stalleinrichtung. Internationale Kunden 
aus der Schweine- und Geflügelhaltung verlassen sich auf die Kompetenz und das 
Qualitätsstreben der über 2000 Mitarbeiter. Das Unternehmen genießt einen 
ausgezeichneten Ruf, gilt als pragmatischer Partner und beliefert nahezu alle relevanten 
Märkte weltweit. Das umfangreiche Produktsortiment des Familienunternehmens wird 
über eigene Niederlassungen und Distributoren im Direktverkauf an Tierhalter und 
landwirtschaftliche Organisationen vertrieben.  
 
Zur Besetzung neu geschaffener Stellen und im Zuge von Personalentwicklungs-
Maßnahmen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Berufseinsteiger und erfahrene 
Bewerber für den Geschäftsbereich Schwein als 
 
 

Technical Solutions Specialist Stalltechnik (m/w) 
 
 
Die Aufgabe: 

x Innerhalb des achtköpfigen „Global Support Teams“ unterstützen Sie vom 
Mutterhaus aus die weltweiten Vertriebsaktivitäten  

x Als Mitarbeiter der Unternehmenszentrale sind Sie der Schlüssel für 
maßgeschneiderte technische Lösungen für landwirtschaftliche Kunden rund um 
den Globus 

x Sie bedienen sich aus einem Baukasten innerhalb definierter Produktstandards 
und prüfen, planen bzw. realisieren anspruchsvolle Kundenwünsche  

x Die Angebotserstellung inklusive der technischen Prüfung des Inhalts liegt in Ihren 
Händen 

x Sie werden einer Region zugeordnet und interagieren dort mit dem lokalen 
Vertrieb, dem technischen Service und dem Vertriebs-Innendienst 

x Die Abstimmung mit den am Standort angesiedelten Schwesterabteilungen wie 
Produktmanagement, Konstruktion, Entwicklung und weiteren Support Funktionen 
für den weltweiten Vertrieb erfolgt unkompliziert und auf kurzem Weg 

x In Einzelfällen führen Sie Tests mit Prototypen durch 
x Sie sind regelmäßig mit Ihren Kollegen und den Handelspartnern in der Region 

unterwegs, führen Schulungen durch und beteiligen sich an der Geschäftsanbahnung 
x Ihr Dienstsitz befindet sich in Niedersachsen 
x Sie berichten direkt an den Leiter Konstruktion, Entwicklung & Global Support des 

Geschäftsbereichs Schwein 
 
 
  

http://www.indeed.com/q-Technical-Solutions-Specialist-jobs.html


 
 

 
 
 
Die Anforderungen: 

x Begeisterung für alle Themen rund um die moderne Nutztierhaltung  
x Weltoffenheit und Freude an Internationalität 
x Als Generalist und Tausendsassa sind Sie in der Lage, mehrere unterschiedliche 

Aufgaben gleichzeitig aktiv zu bewältigen 
x Sie haben ein technisches Studium bzw. einen ähnlichen Abschluss vorzuweisen 

oder als Agraringenieur ein besonderes Faible für Stalltechnik, Maschinen und 
Anlagen entwickelt 

x Durch Ihren familiären bzw. beruflichen Hintergrund sind Sie im Schweinestall „zu 
Hause“  

x Berufseinsteiger finden hier genauso einen Platz wie Bewerber mit einigen Jahren 
Erfahrung in einem vergleichbaren Umfeld 

x Dynamik und Proaktivität bei der Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen 
kombinieren Sie mit gutem Gesamtüberblick sowie geschicktem 
Schnittstellenmanagement innerhalb der Organisation 

x Deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie routinierter 
Umgang mit MS-Office werden erwartet. Weitere Sprachkenntnisse sind 
vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich  

x Die Bereitschaft regelmäßig mehrtägig und international zu reisen ist Voraussetzung 
 
Das Angebot: 

x Wir bieten Ihnen die seltene Chance, bereits als Berufseinsteiger in dem Ihnen 
bekannten Umfeld vom ersten Tag an internationale Aufgaben zu übernehmen  

x Auf Sie wartet ein Platz bei einem bekannten, mittelständischen 
Familienunternehmen mit einer starken Marke  

x Sie erleben eine bunte Mischung aus solider Bodenständigkeit und 
abwechslungsreicher Internationalität in einem Team, das von Niedersachsen aus 
die Welt erobert 

x Ehrgeizige Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, sich z. B. als Produktmanager oder 
Teamleiter weiter zu entwickeln 

x Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen einzubringen und wesentlich zum 
weiteren Erfolg des renommierten Unternehmens beizutragen 

x Sie werden in einer Gesellschaft arbeiten, welche sich durch den hohen 
Bekanntheitsgrad, breite fachliche Expertise und das vollumfängliche Produktportfolio 
zum Spitzenreiter der Branche entwickelt hat 

 
Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Dr. Felix von Hardenberg mit seinem Team 
unter der Rufnummer +49 8178 9986410 gerne zur Verfügung.  

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung 
und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 
TG1772212 bevorzugt per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com  

www.hardenberg-consulting.com 

 

Stellenangebot TG1772212 


