
 

 

 

 

Job Title: Operations Manager Agrident, Allflex Livestock Intelligence 

Department: Operations 

Position Location: Barsinghausen, Germany 

Requisition ID: AFDA003 

 

Allflex Livestock Intelligence is the world leader in the design, development, manufacturing and delivery of solutions 
for animal identification, monitoring and traceability. Our data-driven solutions are used by farmers, companies and 
countries to manage hundreds of millions of animals worldwide. By putting intelligent, actionable management 
information into farmers’ hands, our solutions empower them to act in a timely manner to safeguard their animals’ 
health and wellbeing, while achieving optimal production outcomes for a healthy food supply. Allflex Livestock 
Intelligence is a Livestock portfolio of digital products within MSD Animal Health. 
 
As the largest provider of animal identification technology, we meet growing customer needs by providing over 500 
million tags for identifying, tracking and monitoring animals every year and we monitor over 5.5 million cows daily, 
which allows access to real-time, actionable data and insights to help improve or enhance animal management and 
health outcomes. 
 
With over 60 years of experience and around 1,900 team members worldwide, we have a global network of experts, 
each with a great depth of experience and unparalleled knowledge, who provide a valuable resource to farmers, 
companies and countries. Allflex Livestock Intelligence has manufacturing and technology subsidiaries in North 
America, Europe, Israel, South America, China, Australia and New Zealand. Our products are distributed in over 100 
countries. 
 
At the Agrident GmbH at Barsinghausen we are developing, producing and selling RFID electronics for agriculture 
since more than 20 years. More than 95% of the production is exported.  Within the near future it is envisaged the the 
location shall expand and become a distribution and support center for RFID products across the EMEA region.  
 
 
For more information visit https://www.allflex.global/.  
 

  

https://www.allflex.global/


Job Description: 

The Operations Manager is responsible for the day-to-day operation of the Barsinghausen site and controll the 
internal and external production in accordance with the global production management. The postition also supervise  
the internal and external Sales, as well as any other issues that are not covered by R & D or Finance. The person is 
primarily responsible for the organization of internal and external production in close coordination with the global 
production management. 

The job is mainly related to the operation site of the business. Additionally the job holder will lead the sales support 
(customer service) and supports the Sales Reps. Distribution is primarily via dealers and related Group companies. 

The back office handles the incoming order and ensures that the customer receives the deliveries completely and on 
time. The position is responsible for the planning and execution of production and logistics, as well as the purchase 
of goods and components, customized special products and the assembly of components. The volume production is 
organized via external partner companies. The logistics function ensures the shipment of the goods to the customer. 

The Operations Manager is also responsible for the safety, cleanliness and functionality of the location in 
Barsinghauen. 

Key Competencies: 

• Control of production on the basis of the current and planned orders taking in to account the normal 
fluctuations in demand 

• Ensure the long-term supply of materials and components of production for our products  
• Responsibe for the production of small batches on-site in Barsinhausen 
• Coordinate the series production with external service providers, ensuring the timely ordering of reasonable 

quantities and adherence to delivery dates 
• Responsible for the quality management according ISO9001 
• Responsible for logistics, including quantity control, ensuring the quality of incoming goods and shipping to 

worldwide customers 
• Is contact person for external and internal issues of daily business or special questions 
• Cooperate in strategy and budget planning 
• Ongoing analysis and optimization of internal processes in terms of quality, cost, output, productivity 
• Implementation of lean management projects in the production environment 
• Assuming responsibility in the area of senior management 
• Compliance with all company and corporate policies, especially in regard to data protection 

Qualifications: 

Education Minimum Requirements 

• Completed technical education as an engineer or equivalent and several years' professional experience 
• Experience in implementing and optimizing processes 
• Existing experience in managing employees 
• Very good English skills are necessary 

Required Experience & Skills 

• Responsible and structured work attitude with affinity to problem solving 
• Trustworthiness, reliability, responsibility, flexibility 
• Meeting deadlines  



• Good presentation and negotiation skills 
• Excellent analytical skills, organizational talent and KPI orientation 
• Understanding all processes within a company 
• Completion of all tasks in his / her area are factually correct, fast and reliable 
• Team-oriented action, also across locations 
• Excellent communication skills in spoken and written in fluent German and English 

Preferred Experience & Skills 

• Experience in the area of international corporations is an advantage 
• Exeriencce in ISO 9001 and other international certifications 

   
 

Search Firm Representatives Please Read Carefully:  
MSD (tradename of Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA) is not accepting unsolicited assistance from search 
firms for this employment opportunity.  Please, no phone calls or emails.  All resumes submitted by search firms to 
any employee at MSD via email, the Internet or in any form and/or method without a valid written search agreement 
in place for this position will be deemed the sole property of MSD.  No fee will be paid in the event the candidate is 
hired by MSD as a result of the referral or through other means. 
  
Job: Operation Manager  

Travel: Yes, 10% 

Shift (if applicable): N/A 

To Apply Now, please send your resume to AntelliqJobs@MSD.com with the Acquisition ID included in the Subject. 
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German Version 
Berufsbezeichnung: Operations Manager Agrident, Allflex Livestock Intelligence (m/w/d) 

Abteilung: Operations 

Position Standort: Barsinghausen, Deutschland 

Stellen-ID: AFDA003  

Allflex Livestock Intelligence ist weltweit führend in Design, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Lösungen zur 
Identifizierung, Überwachung und Rückverfolgbarkeit von Tieren. Unsere datengesteuerten Lösungen werden von 
Landwirten, Unternehmen und Ländern verwendet, um Hunderte Millionen Tiere weltweit zu verwalten. Unsere 
Lösungen geben den Landwirten intelligente, umsetzbare Managementinformationen in die Hand und ermöglichen 
ihnen, rechtzeitig zu handeln, um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Tiere zu schützen und gleichzeitig 
optimale Produktionsergebnisse für eine gesunde Lebensmittelversorgung zu erzielen. Allflex Livestock Intelligence 
ist ein Livestock-Portfolio digitaler Produkte von MSD Animal Health. 

Als größter Anbieter von Tieridentifikationstechnologien erfüllen wir die wachsenden Kundenbedürfnisse, indem wir 
jährlich über 500 Millionen Tags zur Identifizierung, Verfolgung und Überwachung von Tieren bereitstellen. 
Außerdem überwachen wir täglich über 5,5 Millionen Kühe, um auf in Echtzeit umsetzbare Daten und Erkenntnisse 
zugreifen zu können zur Verbesserung oder Verbesserung der Tierhaltung und der Gesundheitsergebnisse 
beitragen. 

Mit über 60 Jahren Erfahrung und rund 1.900 Teammitgliedern weltweit verfügen wir über ein globales Netzwerk von 
Experten mit einer großen Erfahrungstiefe und beispiellosem Wissen, die eine wertvolle Ressource für Landwirte, 
Unternehmen und Länder darstellen. Allflex Livestock Intelligence verfügt über Produktions- und Technologietöchter 
in Nordamerika, Europa, Israel, Südamerika, China, Australien und Neuseeland. Unsere Produkte werden in über 
100 Ländern vertrieben. 

Bei der Agrident GmbH in Barsinghausen entwickeln, produzieren und vertreiben wir seit über 20 Jahren RFID-
Elektronik für die Landwirtschaft. Mehr als 95% der Produktion werden exportiert. In naher Zukunft soll der Standort 
zu einem Distributions- und Supportzentrum für RFID-Produkte in der gesamten EMEA-Region ausgebaut werden. 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.allflex.global/ 

Stellenbeschreibung 
Die Operation Manager ist verantwortlich für das Tagesgeschäft im Bereich Operation und 
Vertriebssteuerung, sowie alle übrigen Fragestellungen, die nicht durch R&D oder Finanzen 
abgedeckt werden. In erster Line ist er für die Organisation der internen und externen 
Produktion in enger Abstimmung mit dem globalen Produktionsmanagement zuständig. 

Die Stelle ist dem Bereich Operation zugeordnet, im Vertrieb muss der Stelleninhaber die die 
Verkaufsunterstützung (Kundeninnendienst) führen und die Sales Reps unterstützen. Wobei der 
Vertrieb primär über Händler und Schwestergesellschaften erfolgt.  

Der Vertriebsinnendienst wickelt die Auftragsannahme ab und sorgt dafür, dass der Kunde die 
Lieferungen vollständig und rechtzeitig bekommt. Dabei ist er gesamtverantwortlich für die 
Planung und Durchführung von Produktion und Logistik, sowie dem Einkauf der Waren und 
Komponenten. 



Die Produktion beschränkt sich dabei auf die Fertigung von Neuentwicklungen und die 
Zusammensetzung von Komponenten. Die Logistik sorgt für den Versand der Ware zum Kunden 

Der Operation Manager ist auch letztendlich verantwortlich für die Sicherheit, Sauberkeit und 
Funktionsfähigkeit des Standortes in Barsinghauen.  

Aufgaben 
 Steuerung der Produktion anhand der vorliegenden und geplanten Auftragslage unter 

besonderer Herausforderung von normalen Schwankungen 
 Sicherstellen der langfristigen Versorgung mit Materialien und Komponenten der 

Produktion für unserer Produkte  
 Verantwortung für die Produktion von Kleinserien im Haus 
 Koordinierung der Serienproduktion bei externen Dienstleistern unter Gewährleistung der 

rechtzeitigen Bestellung von angemessenen Mengen und Einhaltung der Liefertermine  
 Gesamtverantwortlich für den Bereich der Logistik inklusive Mengenkontrolle, 

Sicherstellung der Qualität bei Wareneingang und Durchführung des Versands an die 
weltweiten Kunden  

 Ansprechpartner für externe und interne Fragestellung des Tagesgeschäfts oder von 
Sonderfragen 

 Mitarbeit bei der Strategie- und Budgetplanung   
 Laufende Analyse und Optimierung der internen Prozesse hinsichtlich Qualität, Kosten, 

Output, Produktivität  
 Durchführung von Lean Management Projekten im Produktionsumfeld 
 Übernahme von Verantwortung im Bereich der Geschäftsführung  
 Einhaltung aller Firmen- und Konzernrichtlinien, besonders hinsichtlich des Datenschutzes  
 

Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene technische Ausbildung zum Ingenieur oder vergleichbare Ausbildung und 
mehrjährige Berufserfahrung  

 Erfahrung bei der Implementierung und der Optimierung von Prozessen  
 Bereits vorhandene Erfahrung im Führen von Mitarbeitern 
 Erfahrungen im Bereich von internationalen Konzernen sind von Vorteil 
 Sehr gute Englischkenntnisse sind notwendig 
 

Persönliche Anforderungen: 

 Verantwortungsvolle und strukturierte Arbeitsweise mit Affinität zur Problemlösung 
 Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität 
 Einhaltung von Terminen und Fristen 
 Gute Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten 
 Exzellente analytische Fähigkeiten, Organisationstalent und hohe Kennzahlenorientierung 
 Verständnis für alle Abläufe innerhalb eines Unternehmens 
 Erledigung aller in seinem Bereich anfallenden Aufgaben sachlich korrekt, schnell und 

zuverlässig 
 Teamorientiertes Handeln, auch Standortübergreifend 
 Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift in fließendem Deutsch und 

Englisch 



 

Vermittlungsagenturen: Bitte sorgfältig lesen: 
MSD (Handelsname von Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA) akzeptiert keine unaufgeforderte Unterstützung 
von Suchfirmen für diese Beschäftigungsmöglichkeit. Bitte keine Anrufe oder E-Mails. Alle Lebensläufe, die von 
Suchfirmen an Mitarbeiter von MSD per E-Mail, Internet oder in irgendeiner Form und / oder Methode ohne gültige 
schriftliche Suchvereinbarung für diese Position gesendet werden, gelten als alleiniges Eigentum von MSD. Für den 
Fall, dass der Kandidat aufgrund der Überweisung oder auf andere Weise von MSD eingestellt wird, wird keine 
Gebühr gezahlt.  
 

Jobtitel: Operations Manager 

Reisen: Ja, 10% 

Um sich jetzt zu bewerben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf mit der im Betreff enthaltenen Stellen-ID an: 
AntelliqJobs@MSD.com 
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