Syngenta zählt zu den führenden Unternehmen der Agrarchemiebranche. Mehr als 28.000 Mitarbeiter
arbeiten in über 90 Ländern weltweit daran, das Ertragspotenzial von Kulturpflanzen ständig zu
verbessern. Durch erstklassige Forschung, unsere globale Präsenz und die enge Zusammenarbeit mit
unseren Kunden helfen wir, die Ernteerträge und die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern. Wir
tragen dazu bei, die Umwelt zu schützen sowie die Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern.
Unsere Mitarbeiter spiegeln die Vielfalt unserer Kunden, die Märkte, in denen wir tätig sind, und die
Gemeinschaften wider, denen wir dienen. Unabhängig von Ihrer Position werden Sie eine wichtige Rolle
bei der sicheren Ernährung der Welt und der Pflege unseres Planeten spielen. Machen Sie mit und
gestalten Sie die Zukunft der Landwirtschaft mit.

Technischer Experte CP Herbizide (m/w/d)

Rollenprofil:
•

•

•

Sie fungieren als technischer Experte/Expertin für das zugewiesene Fachgebiet Herbizide/PGR und
betreuen die zugewiesenen Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus: von der Vorbereitung der
Markteinführung bis zur Vermarktung.
Sie sind verantwortlich für die Erarbeitung und Pflege der technischen Produktprofile, eine kontinuierliche
Bewertung im Wettbewerbsumfeld sowie die Erarbeitung und Pflege der USP´s und der technischen
Materialien für die Produktkampagne und Verkaufsunterstützung.
Sie steuern die technischen Belange für die Neueinführung eines Produktes und planen, betreuen und
bewerten die Versuchsinitiativen zur Marktvorbereitung, einschließlich der Betreuung der strategischen
Kunden. Die Option der Übernahme einer Führungsrolle ist gegeben.
Verantwortlichkeiten:

•
•

•

•

Sie gestalten die Lebenszyklen der Produkte (im zugewiesenen Fachgebiet) in enger Zusammenarbeit mit
dem Marketing Manager in der CU
Sie erstellen für neue Produkte die technische Information zur Verkaufs- und Kampagnenunterstützung
und pflegen das Produktprofil über den Lebenszyklus angepasst an veränderte Markt- und
Wettbewerbsbedingungen
Sie verfolgen kontinuierlich Veränderungen des Marktes, der Wettbewerbssituation und der
Kundenbedürfnisse und ergreifen frühzeitig notwendige Maßnahmen zur Unterstützung der eigenen
Produkte
Sie erarbeiten die Aufgaben und Ziele in der Planung der Feldversuche und technischen Projekte,
analysieren die Ergebnisse und bereiten sie auf zur weiteren Nutzung

•
•
•

•
•
•

Sie definieren bei Neueinführungen die Ziele der Prelaunch Kampagne auf CU Ebene in Abstimmung mit
Marketing und Verkauf, einschließlich Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Bewertung
Sie erstellen sowohl die Strategie für die Produktplatzierung in Versuchsnetzwerken des Amtlichen
Dienstes und von Handelspartnern als auch die Auswertung und Aufbereitung zur Nutzung der Ergebnisse
Sie übernehmen die Aufbereitung und Untermauerung der technischen Geschichten, die Bereitstellung
der Materialien um eine optimale Unterstützung von Produkteinführungen und der Vermarktung auf CU
Ebene zu erzielen.
Sie übernehmen die Vorbereitung und Durchführung von Schulungen um Stakeholder über neue
Lösungen zu informieren.
Sie stellen aktuelle Markt- und Wettbewerbsinformationen bereit und sorgen für das Erkennen von
Chancen und Risiken.
Sie vertreten das Fachgebiet Herbizide in externen Fachgremien
Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten:

•
•
•
•
•
•
•
•

Hochschulabschluss in Landwirtschaft (Diplom oder Master), vorzugsweise promoviert oder vergleichbare
Ausbildung
Vorzugsweise mehrjährige Berufserfahrung und fundiertes Fachwissen im Fachgebiet sowie Erfahrung in
technischer Projektarbeit
Verständnis der Bedeutung von technischen Informationen für die kommerzielle Umsetzung
Erfahrung im Bereich Produkt-Stewardship wäre von Vorteil
Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten ─ schriClich & mündlich
Analytisches Denken, Fähigkeit Daten in markt- und kundenrelevante Schlussfolgerungen zu übersetzen
Fundierte Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Zeit- und zielgerechte Bereitstellung aller Informationen zur Gestaltung von erfolgreichen Produkt
Einführungen
Syngenta ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit und diskriminiert nicht bei Recruitment, Einstellung,
Ausbildung, Beförderung oder anderen Beschäftigungspraktiken aus Gründen der Rasse, der Hautfarbe,
der Religion, des Geschlechts, der nationalen Herkunft, des Alters, der sexuellen Orientierung, des
Familienstandes oder des Veteranenstatus, der Behinderung oder jeder andere gesetzlich geschützte
Status.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an Frau Beata Sztabińska –
beata.sztabinska@syngenta.com

