
Schaumann BioEnergy steht als Spezialist für die Energieerzeugung und -vermarktung  
für innovative Topprodukte und ganzheitliche Lösungen - von der Substrataufbereitung über 
Labordienstleistungen bis zur Fermenterbiologie. 

Kommen Sie zum Marktführer und werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams. Als 

B i o g a s - S p e z i a l b e r a t e r  ( m / w / d ) 

betreuen Sie Ihr Vertriebsgebiet in der Region Nord-Ostdeutschland.

I h r e  A u f g a b e n
■	 Beratung von Anlagenbetreibern zur  

Substratkonservierung, Silageaufbereitung 
Fermenterbiologie und Biogasproduktion

■	 Betreuung des vorhandenen Kundenstamms

■	 Verkauf unserer innovativen und erfolg-
reichen Schaumann BioEnergy-Produkte

■	 Neukundenakquise 

■	 Nutzung und Ausbau vom vorhandenen  
Branchennetzwerk und entstehenden  
Marktmöglichkeiten

■	 Marktbeobachtung und Aufbau eines  
Netzwerkes im Vertriebsgebiet

I h r  P r o f i l
■	 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder 

abgeschlossenes Studium im Bereich der 
erneuerbaren Energien oder im Agrarbereich 

■	 Idealerweise bereits Berufserfahrung  
im Vertrieb

■	 Verkaufsorientierte, selbstständige  
und exakte Arbeitsweise

■	 Überzeugendes Auftreten, Verkaufsgeschick 
sowie ausgeprägte Kontaktfähigkeit

■	 Selbstständige Arbeitsweise und  
hohe Einsatzbereitschaft 

■	 Kenntnisse in der Substraterzeugung  
oder Biogas-Produktion

■	 Teamfähigkeit, Flexibilität, Engagement  
und sicheres Auftreten

■	 Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

■	 Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme

U n s e r e  L e i s t u n g e n
■	 Eine spannende und abwechslungsreiche 

Tätigkeit mit Eigenverantwortlichkeit

■	 Ein leistungsstarkes, innovatives Produkt-
programm

■	 Eigenständiges Beratungs- und Vertriebs-
gebiet

■	 Eine kollegiale Unternehmenskultur  
mit kurzen Entscheidungswegen

■	 Betreuung und Beratung von Bestands-
kunden sowie weiterer Ausbau des Kunden-
stammes

■	 Teamorientierte Unterstützung bei  
Ihrer Beratungstätigkeit

■	 Eine individuelle und umfangreiche  
Einarbeitung

■	 Eine attraktive, überdurchschnittliche  
Vergütung für Ihre erfolgreiche Arbeit

■	 Einen unbefristeten und zukunftssicheren 
Arbeitsplatz in einem innovativen  
Unternehmen

■	 Hochwertige und zeitgemäße Arbeitsmittel 

■	 Ein Firmen-PKW auch zur privaten Nutzung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann starten Sie gemeinsam mit uns durch!  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

www.schaumann-bioenergy.euSchaumann BioEnergy GmbH 
Frank Mewes  
An der Mühlenau 4, 25421 Pinneberg  
frank.mewes@schaumann-bioenergy.eu


