
 

 
Herausforderung: Portfolio-Management und aktive  

Mitgestaltung des Produktmanagements

 Unser Klient ist als mittelständisches Familienunternehmen mit weltweiten Aktivitäten und etwa  

300 Mitarbeitern Entwickler und Hersteller von elektrotechnischen Komponenten für Komfort und Sicherheit in 

Gebäuden. Das Produktportfolio ist vielfältig, weitgefächert und durch technologischen Anspruch und smarte  

Usability geprägt. In einem potentialreichen Markt gilt es, die Chancen durch Kreativität und erfolgreiches  

Time-to-market zu nutzen. Das Produktmanagement soll dabei Gestalter und Treiber sein; es muss die Intelligenz 

der Entwicklung in marktfähige Produkte kanalisieren und ein ertragsstarkes Portfolio gestalten und prägen. Um 

diese anspruchsvollen Aufgaben auf dem weiteren Wachstumspfad zu bewältigen, suchen wir Sie zur tatkräftigen 

Erweiterung des bestehenden Teams als

(Senior-) Produktmanager [m/w]  
 ihre AUfgAben: 

•	 Portfolio-Management	für	das	verantwortete	
 Produktsegment

•	 Wettbewerbs-	und	Marktanalysen	zu	Trends,	Technik,		
 Design, Pricing und Funktionen sowie Umsetzung in   

 Produktkonzepte

•	 Planung,	Steuerung,	Umsetzung	und	Kontrolle	von		 	
 internationalen (Entwicklungs-)Projekten von der   

 Idee bis zur Serienreife in enger Zusammenarbeit mit  

 dem Projektmanagement (Entwicklung, Einkauf, ggf.  

 Zulieferer) 

•	 Verantwortung	für	die	Freigabe	der	Spezifikation		 	
	 (Pflichtenheft)	des	Projektmanagements
•	 Priorisierung	der	Entwicklungsprojekte	aus	Marktsicht
•	 gestaltende	Mitarbeit	beim	Auf-	und	Ausbau	eines		 	
 Produktcontrollings

•	 Erarbeitung,	Planung,	Koordination	und	Umsetzung			
 einer Portfolio-Strategie

•	 aktive	Ausformung	der	Rolle	des	PM	als	Gestalter		 	
 und Treiber

•	 Konzeption,	Organisation	und	Durchführung	von		 	
	 Produktschulungen	bei	Vertriebsgesellschaften	und		 	
 Handelspartnern weltweit

•	 technischer	und	kaufmännischer	Support	für	alle		 	
 internen Schnittstellen

 ihr Profil:  

•	 ideal:	Abgeschlossenes	Studium	der	Elektrotechnik/	 	
 Informatik oder auch der Betriebswirtschaft bzw.   

 vergleichbare Ausbildung; wichti-ger ist jedoch:

•	 mehrjährige	Erfahrung	im	Produktmanagement	von		 	
 technischen Produkten – idealerweise Erfahrung im   

	 dreistufigen	Vertrieb
•	 Erfahrung	mit	PM	als	strategisch-gestaltender		 	
 Funktion im Unternehmen

•	 solide	Kenntnisse	von	Produktmanagement-	und		 	
 Marketing-Tools

•	 Erfahrung	in	Strukturen	und	definierten	Prozess-	 	
 modellen

•	 gern	Erfahrung	im	mittelständischen	Umfeld
•	 unternehmerische	Persönlichkeit	mit	Faible	fürs		 	
 technische Produkt und ausgeprägter Markt- bzw.   

 Kundenorientierung

•	 Fähigkeit,	Strukturen	zu	erkennen,	zu	entwickeln	und		
 zu etablieren

•	 Kommunikator	und	Moderator	aus	Überzeugung	und		
 Leidenschaft: Antreiber und Multiplikator

•	 hohes	Durchsetzungsvermögen	und	Konfliktfähigkeit
•	 internationale	Reisebereitschaft
•	 arbeitsfähig	in	Deutsch	und	Englisch	

 ihre PersPeKtiVe: Wenn Sie motiviert sind, Ihre Kompetenzen und Erfahrungen aus großen,  

professionellen	 Strukturen	 in	 ein	 agiles,	 aufnahmefähiges	 Umfeld	 mit	 großen	 Gestaltungsmöglichkeiten	 
einzubringen, sind wir gespannt auf Ihre Bewerbung!  Senden Sie diese bitte am besten per E-Mail mit Lebenslauf, 

Zeugnissen	und	einem	Hinweis	zu	Ihren	Gehaltsvorstellungen	mit	der	Kennziffer	WS749-CA	an	cv-ws@capera.de.	
Unser Berater Werner J. Schulze steht Ihnen gern für weitere Informationen (auch abends und am Wochenende) 

unter	040	328	903	041	telefonisch	zur	Verfügung;	er	sichert	Ihnen	uneingeschränkte	Diskretion	zu.

Werner J. Schulze Jetzt bewerben!

https://capera.de/standorte/personalberatung-personalentwicklung-outplacement-hamburg-schleswig-holstein/
mailto:cv-ws%40capera.de?subject=Ihre%20Stellenausschreibung%20mit%20der%20Kennziffer%20WS749-CA

