Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die
Sinn machen und die Regionen stärken: von Agrardienstleistungen bis zum
Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.
So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des MR NÖ-Wien
freut sich auf Verstärkung. Wir suchen für den Bürostandort 3580 Mold in Vollzeit eine/-n

Digitalisierungsprofi Agrar NÖ-Wien (m/w)
Was du tun wirst: Kunden technisch gut betreuen
• Du unterstützt die Kollegen in den Maschinenringen beim Verkauf von digitalen
Dienstleistungen (Farmmanagementinformationssystem FMIS, MR Teamwork –
digitale Produktvermittlungsplattform, MR Mobiles RTK Signal, etc.).
• Du berätst unsere Kunden/Mitglieder und Agrar-Kollegen bei allen technischen
Fragen, Du leistest am Telefon oder per Mail technischen Support.
• Du weißt auch, wie du dein Wissen an unsere Kunden / Mitglieder vermittelst, ob
in Info-Veranstaltungen, beim Feldtag oder via Web-Community.
Was du mitbringst: Leidenschaft für Technik in der Landwirtschaft
• Du hast eine höhere Schule / Studium mit Agrar-Schwerpunkt absolviert und schon erste
Berufserfahrung, bist technisch versiert und interessiert.
• Du liebst IT und Digitalisierung in der Landwirtschaft. Du gehst aktiv auf andere zu,
kannst aber auch gut zuhören. Du überzeugst mit Freundlichkeit und guten
Argumenten.
• Du bist viel unterwegs und nimmst an wichtigen regionalen Veranstaltungen teil auch abends. Das magst du.
• Deine Ziele erreichst du selbständig. Du gestaltest gerne und arbeitest gut organisiert –
egal ob alleine oder im Team.
Was du davon hast: Eine Position mit Einfluss und viel Freiraum
• Du spielst eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft in Niederösterreich. Hier
baust du dir ein starkes Netzwerk auf und hast Freiraum für deine Ideen.
• Ein gut begleiteter Start. In mehreren Schulungen und mit Kolleg/-innen lernst du
die Aufgaben im Detail kennen.
• Eine tolle Ausstattung. Du arbeitest bei uns mit modernem Notebook und Smartphone.
• Einen Job mit Sinn. Wir unterstützen unsere Bäuerinnen und Bauern im Alltag
und schaffen Einkommensmöglichkeiten.
Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.300,00 brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie
viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.
Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 7607 auf
www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.
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