inspired by technology

BU IDU /
PRODUKTMANAGER DIGITAL
[ w /m / d ]

AUFGABENGEBIET:
· Sie sind Teil der Innovation und Digital Unit, welche eine Stabsstelle der
Geschäftsleitung ist
· Sie entwickeln Produktstrategien mit Fokus auf Kundennutzen
· Sie leiten Handlungsempfehlungen für digitale Produktneuheiten ab und
stimmen sich bei der Steuerung der Markteinführung mit der Geschäftsleitung,
dem Vertrieb und dem Marketing ab
· Sie leiten eigenverantwortlich die Durchführung von Kunden-, Wettbewerbs- und
Marktanalysen und die Erstellung von Business Cases für zukünftige Produkte,
daraus leiten Sie Produkt- Marktstrategien ab
· Sie sind involviert bei der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und
unterstützen bei der Umsetzung auf dem Markt
· Sie begleiten die Produktentwicklung anhand von Kundenfeedbacks
· Sie unterstützen das Marketing und den Vertrieb zur Produkt Positionierung,
zum Produkt Launch und bei Verkaufskampagnen, dies beinhaltet das Erstellen
von Vertriebsinstrumenten auf Basis von Alleinstellungsmerkmalen und
Kundennutzen
· Sie arbeiten eng mit dem Produktmanagement Neumaschinen und Customer
Service zusammen
VORAUSSETZUNGEN:
· Sie haben ein Studium im Bereich Elektrotechnik, Mechatronik / Digitale
Automation, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbar, gerne auch
Techniker/Meister aus o.g. Bereichen
· Sie besitzen Berufserfahrung im Produktmanagement für digitale Produkte und
Dienstleistungen im B2B-Bereich
· Sie agieren bereits in einer vergleichbaren Position in der technisch orientierten
Investitionsgüterindustrie, vorzugsweise in der Verpackungsbranche
· Digitale Lösungen faszinieren Sie
· Sie sind engagiert, offen und überzeugen durch Eigeninitiative
· Sie arbeiten selbstständig, strukturiert, analytisch-fundiert und lösungsorientiert
· Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und ein Bewusstsein für Kundenanforderungen und -bedürfnisse
· Sie besitzen ein empathisches Auftreten sowie exzellente Kommunikationsfähigkeiten auch in Englisch
· Ihre internationale Reisetätigkeit beträgt bis zu 30 %
WIR BIETEN:
· Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit bei einem
innovativen Unternehmen
· Einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten deutschen
Familienunternehmen
· Eine außergewöhnliche Teamkultur
· Attraktive Sozialleistungen

pester pac automation GmbH ist weltweit einer der führenden Hersteller für
nachhaltige Endverpackungsanlagen und Automatisierungslösungen. Seit
über 45 Jahren setzen wir Trends in der Entwicklung intelligenter, zukunftsweisender Maschinen-Technologie. Zu unseren Kunden zählen die namhaften Konzerne der Pharma- und Consumerindustrie. Als global agierendes
Familienunternehmen mit internationalen Vertriebs- und Servicestandorten
in 80 Ländern stehen wir in direktem Dialog mit unseren Kunden. Weltweit engagieren sich über 800 Mitarbeiter für unseren Erfolg.

pester pac automation GmbH
Personalabteilung
Hauptstraße 50, 87787 Wolfertschwenden
bewerbung@pester.com
www.pester.com
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