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Produktspezialist/in 

Bodenbearbeitung und Sätechnik 

Arbeitsort: Grieskirchen, Ausmaß: Vollzeit (38,5 Wochenstunden), Eintritt: jederzeit 
 

Ihre Aufgabe: 

◼ Sie sind Spezialist/in für Bodenbearbeitung und Sätechnik und vermitteln Ihr Wissen an Kolleg/innen und Händler. Sie kennen 

die Maschinen Ihrer Produktgruppe in und auswendig. 

◼ Ein Viertel der Zeit sind Sie auf den Äckern rund um den Globus unterwegs und sammeln Erkenntnisse zu den Maschinen. 

Sie lernen unterschiedliche Gebiete kennen und wie Bodenbedingungen oder das Klima auf den Maschineneinsatz wirken. 

Sie tauschen sich mit lokalen Landwirten über unsere Maschinen aus. 

◼ Sie erstellen gemeinsam mit Kolleg/innen aus Marketing und Produktmanagement Texte, Bilder und Videos. Im Team 

stimmen Sie sich über die perfekte Inszenierung der Landmaschinen für Online- und Printmedien ab. 

◼ Sie erstellen Schulungsunterlagen für Ihre Produktgruppe und erläutern darin die Produktvorteile. Die Inhalte stimmen Sie mit 

Produktmanagement, Marketing und Forschung & Entwicklung ab. Sie arbeiten dazu (noch) in Power Point. 

◼ Sie halten Schulungen zu Bodenbearbeitung und Sätechnik in Theorie und Praxis. Vor allem bei Intensivschulungen, d.h. 

wenn tieferes Wissen gefordert ist, wird Ihr Typ verlangt. Sie sind dazu im In- und Ausland unterwegs. 

◼ Sie beraten auf internationalen Messen und moderieren Produktvorführungen. Als Produktspezialist/in ist es auch Ihre 

Aufgabe, Besuchergruppen durchs Werk zu führen. Sie wechseln sich hier mit Kolleg/innen aus Vertrieb und Service ab. 
 

Ihr Profil: 

◼ Sie haben eine abgeschlossene (land-)technische Ausbildung an einer höheren Schule oder Uni (HTL, HLFS, BOKU, FH). Sie 

haben großes Interesse am Thema Digitalisierung in der Landtechnik. 

◼ Sie waren bereits für eine längere Zeit im Ausland und Ihr Englisch ist auf einem guten Niveau. 

◼ Sie sind ein absoluter Landtechnik-Fan. Sie haben ein gutes Know-How über Traktoren und Bedienterminals von 

verschiedenen Herstellern und über die Landtechnik von PÖTTINGER. Vielleicht sind Sie ja auf einem Hof aufgewachsen und 

arbeiten sogar mit unseren Maschinen? 

◼ Sie sind eine menschenorientierte und kommunikative Persönlichkeit. Sie sind neugierig und reisen gerne. Ein ordentliches, 

der Situation angepasstes Auftreten, ist für Sie selbstverständlich. 

◼ Sie reden gerne (über Landtechnik) und geben mit Freude Wissen weiter. Sie genießen es vor Gruppen zu präsentieren und 

es gelingt Ihnen, Leute von einer Sache zu begeistern. 

◼ Sie arbeiten selbstständig und übernehmen Verantwortung. Sie sind absolut verlässlich. 
 

Unser Angebot: 

◼ Bei dieser Aufgabe können Sie Landwirtschaft und Landtechnik international erleben. Sie knüpfen Kontakte, profitieren 

sprachlich und lernen andere Kulturen kennen. 

◼ Sie arbeiten selbstständig und können Ihre Auslandsaufenthalte flexibel planen. 

◼ Sie entwickeln sich, durch Unterstützung von Kolleg/innen, Schulungen und Ihren eigenen Erfahrungen, zum/r Spezialist/in für 

Bodenbearbeitung und Sätechnik. Ihr Expertenwissen wird stark nachgefragt. 

◼ Sie beeinflussen, was, wie und wann über Ihre Produktgruppe nach außen kommuniziert wird. 

◼ Sie erwartet ein sympathisches Arbeits(um)feld in einem jungen, 8-köpfigen Team, welches im Geschäftsbereich Vertrieb & 

Marketing & Service angesiedelt ist. Sie erhalten volle Unterstützung ab dem ersten Arbeitstag. 

◼ Benefits wie Fahrtkostenzuschuss, Kantine, Gesundheitsprogramm uvm. sind selbstverständlich. 

◼ Mehr verdienen: Bei uns gilt der Kollektivvertrag der Metallindustrie. Und der garantiert ein Gehalt über dem Durchschnitt. Ihr 

tatsächliches Gehalt vereinbaren wir in einem persönlichen Gespräch. 

 
Arbeitsfreude kann nur wachsen, wenn man den ersten Schritt tut. Carina Bernecker freut sich auf Ihre Unterlagen. 

Arbeitsfreude wächst, 
wenn Kunden mit Begeisterung unsere Maschinen einsetzen. 

Arbeitsfreude wächst, 
wenn Kunden mit Begeisterung unsere Maschinen einsetzen. 


