
Seit 50 Jahren folgen wir unserer „Passion for Farming“ und vertreiben führende Produkte für die intensive Viehhaltung. Dabei legen wir 
großen Wert auf die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Mitarbeitern, um Landwirten einen zuverlässigen Mehrwert bieten 
zu können. Durch unsere innovative und flexible Haltung haben wir uns, mit ca. 350 Mitarbeitern, 12 Niederlassungen in Europa und 
Aktivitäten in ca. 40 Ländern weltweit immer stärker auf dem internationalen Markt positioniert. Auch Sie leben unser Motto `Passion for 
Farming`? Dann packen Sie bei MS Schippers zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit an!

Bringen Sie den Willen und das Können mit? Dann möchten wir Ihnen gerne die Möglichkeit bieten, unseren und Ihren eigenen Erfolg 
zu gestalten. Es erwartet Sie ein junges, sympathisches Team, kostenloses Obst, Tee und Kaffee sowie die Möglichkeit des kostenlosen 
Betriebssports. Eine ausführliche Einarbeitung und viele Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten sind für uns selbstverständlich! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an Normen Itani: 
n.itani@schippers.eu. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, 
kontaktieren Sie bitte Herrn Normen Itani telefonisch 02833-92360 
oder besuchen Sie unsere Webseite www.schippers-ms.de.

Vertriebsmitarbeitern im Innendienst 
Schweinehaltung (w/m)

Für Sie: Eine Herausforderung  
• Sie sind verantwortlich für den telefonischen Verkauf bei  
  bestehenden und neuen Kunden und vertreiben dabei 
 hochwertige Produkte und Konzepte
• Sie sind der erste Ansprechpartner für unsere Kunden und   
 wissen, wie Sie geeignete Lösungen umsetzen können
• Sie übernehmen die gesamte Auftragsabwicklung, von der  
 Erstellung eines Angebots bis hin zur Auftragseingabe mit   
 anschließender Nacherfassung

Für uns: Die perfekte Verstärkung  

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung oder ein 
 abgeschlossenes Bachelorstudium und konnten bereits erste   
 Berufserfahrungen sammeln
• Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise verbunden mit  
 organisatorischem Talent ist für Sie kein Fremdwort
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Zuverlässigkeit und   
 Teamgeist runden Ihr Profil ab 
• Sie sind Sie ehrgeizig, motiviert und beherrschen die deutsche   
 Sprache in Wort und Schrift
• Und nicht zuletzt: Sie leben unser Motto „Passion for Farming“


