
 

DU BIST INTERESSIERT? 

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und frühestmögliches Eintrittsdatum) an die 

folgende E-Mail-Adresse: kocugueva@ahvint.com 

 

Gesucht wird ein/e REGIONALE/R BERATER*IN (m/w/d) TIERGESUNDHEIT (RIND) für die Region Baden-
Württemberg oder Bayern 

Die AHV Deutschland (Animal Health Vision) ist der führende Anbieter von Quorum Sensing (QS) -
Lösungen und Beratungsdienstleistungen im Bereich der Tiergesundheit. Weltweit sind wir bereits in 18 Ländern aktiv. Unsere 
innovativen und nachhaltigen Lösungen konzentrieren sich darauf, die Kommunikation zwischen den Bakterien zu unterbrechen 
und den Biofilm aufzulösen, basierend auf der QS-Wissenschaft. Wir sind ein Unternehmen, an dessen erster Stelle der Landwirt 
steht und helfen mit unseren wegweisenden Lösungen, die Tiergesundheit seiner Herde auf natürliche Weise zu verbessern. Wir 
wollen unsere ambitionierte Wachstumsstrategie deutschlandweit fortsetzen und  möchten hierfür die Stelle des Regionalen 
Tiergesundheitsberaters (m/w/d) in Bayern oder Baden-Württemberg besetzen. Das genaue Einsatzgebiet richtet sich nach 
deinem aktuellen Wohnort in den o.g. Regionen, die Reisetätigkeit umfasst maximal 150km im Umkreis. 

 

 

Wir wollen unsere ambitionierte Wachstumsstrategie deutschlandweit fortsetzen und suchen deshalb deutschlandweit Unterstützung! 

 

 

DEIN AUFGABENFELD 

o Im Fokus deiner Arbeit steht die intensive, nachhaltige Beratung 
und Betreuung bestehender Kunden, sowie die Gewinnung 
neuer Kunden im Bereich der Milchproduktion 

o Du wirst die innovativen AHV Produkte zur Verbesserung der 
Tiergesundheit (vorrangig Milchvieh) anhand des AHV 
Versorgungskonzepts vertreiben 

o Als zentrale Kontaktperson deiner Region besuchst du 
landwirtschaftliche Betriebe und hilfst aktiv mit, deren Effizienz 
zu steigern 

o Du bist Teil unseres deutschen Außendienstteams und 
unterstützt deine Kollegen regional 

o Du organisierst Produktschulungen und Produktpräsentationen 

für unsere Kunden 

o Die Teilnahme an einschlägigen Veranstaltungen der LW 
Branche gehört ebenso zu deinem Aufgabenfeld 

o Du wirst zusätzlich die vor- und nachgelagerte LW Branche 
informieren bzw. betreuen  

 
 

 

 

DEIN PROFIL 

o Du bist ein motivierter und offener Berufseinsteiger mit 
starkem Interesse an Tiergesundheit und fühlst dich in 
der Landwirtschaft zuhause oder hast schon erste 

Berufserfahrungen in dem Bereich sammeln können 

o Du hast Lust dich zum Produktexperten zu entwickeln 

und möchtest dieses Wissen an deine Kunden vermitteln 

o Ein landwirtschaftlicher Hintergrund oder tiefgreifende 
Branchenkenntnisse sind ein Plus 

o Mit deiner offenen und neugierigen Art begeisterst du 
dich für innovative Produkte 

o Du bist proaktiv, praktisch veranlagt, durchsetzungsstark 
und kannst Menschen für dich gewinnen 

o Gute Selbstorganisation, Motivation, Eigenständigkeit 
und Lösungsorientiertheit zeichnen dich aus 

o Voraussetzung ist ein Studium im Bereich 
Agrarwissenschaften bzw. ein vergleichbares Studium 
aus dem Bereich der Landwirtschaft 

o Du besitzt einen Führerschein der Klasse B und sprichst 
fließend Deutsch, gute Englisch-Kenntnisse sind von 
Vorteil 

 

WAS BIETEN WIR DIR? 

o Die Chance mit einem völlig neuen Produktansatz die 
Tiergesundheit nachhaltig zu beeinflussen und zu 
revolutionieren 

o AHV bietet dir eine exklusive und hochwertige Ausbildung zum 
Tiergesundheitsexperten 

o Die Leitung deines Verkaufsgebiets und die Möglichkeit, die 
Rolle der lokalen Schlüsselfigur zu übernehmen  

o Eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre mit einer 
intensiven Einarbeitung, flachen Hierarchien, kurzen 
Entscheidungswegen einem regen Austausch innerhalb der 
Mannschaft inkl. Teamevents / - essen  

o Großartige Kolleginnen und Kollegen, die motiviert sind mit der 
AHV Deutschland GmbH zu wachsen und die Firma groß zu 
machen 

o Work-Life-Balance ist uns wichtig: Du bist abends immer 
Zuhause, wir arbeiten nur von Montag bis Freitag (40 Std.) 

o Topmoderne Ausstattung mit Apple iPad, iPhone, einem 
Dienstwagen zur Privatnutzung  

 
o  
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