SIEVERT SUCHT

FÜR UNSEREN STANDORT IN OSNABRÜCK EINEN
PRODUKTMANAGER FLIESEN- UND BODENSYSTEME
(M/W/D)
Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Sta ndorten i n Deutschland, Europa und China aktiv.
UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e s uchen nicht einfach einen Job, s ondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwartet Si e ein
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.
ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:

▪
▪

Si e übernehmen die s trategische und operative Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg
des Ihnen zugeordneten Produktportfolios
Ihnen obliegt die Initiierung und Koordinierung von Ma ßna hmen zur Neuentwicklung, Verbes serung, Modifikation, Va ri ation und El imination von Produkten über den gesamten Lebens zykl us s owie di e Leitung dazugehöri ger Projekte

▪

Bei der Ma rkteinführung von Neuprodukten s owie der Pl a nung von Produktanpassungen und
a bs atzfördernden Ma ßna hmen a rbeiten Si e eng mi t dem Ma rketing und dem Vertri eb
zus a mmen

▪

Si e erstellen regelmäßig Ma rkt-, Wettbewerber- und Zi elgruppenanalys en und entwickeln a uf
deren Ba sis Handlungsempfehlungen

▪

Di e Durchführung von Produktschulungen für unternehmensinterne Vertri ebseinheiten l iegt i n
Ihrer Ha nd

▪

Regel mäßige Besuche bei Endkunden, Anwender*i nnen und Verkaufsstellen s owie die
Tei l nahme a n Mes sen und für das Produktmanagement releva nten Veranstaltungen runden Ihr
Aufga bengebiet a b

WAS BIETEN SIE?

▪

Si e ha ben eine erfolgreich a bgeschlossene technische Ausbildung i m Ba uwesen oder i n einem
vergl ei chbaren Bereich mit a bgeschlossener Mei sterprüfung oder i dealerweise ein Studium i m
Berei ch Ba uingenieurwesen a bsolviert

▪
▪

Si e konnten bereits mehrere Jahre Berufserfahrung i n einer vergl eichbaren Position s ammeln
Al s a bsoluter Teamplayer besitzen Sie die Fähigkeit, Kol leg*innen von Ideen zu begeistern und
Projekte s chnell vora nzutreiben
Si e überzeugen uns durch eine strukturierte, effektive und analytische Arbeitsweise

▪
▪
▪

Ihre Kenntnisse i n den MS Offi ce Anwendungen können Sie a ls gut bezeichnen
Ei n s ervi ceorientierter und freundlicher Umga ng i st für Si e s elbstverständlich

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als ei ne leistungs gerechte Vergütung. Bei uns
können Sie auch Mi ta rbeiter-Benefi ts wie flexi ble Arbei tszeiten, mobiles Arbeiten, Mi ta rbei terra ba tte
sowie Fa hrra d- und Technik-Leasi ng nutzen. Zusä tzli ch bringen wi r Sie mi t regel mä ßigen
Wei terbildungen berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen Ents cheidungswegen bieten
Frei räume und sorgen für effi zientes Arbeiten in ei nem angenehmen Betri ebs klima . Da rüber hi naus
s ta tten wi r Sie mi t modernem Equipment, z.B. mi t i Phone, La ptop und einem werbefreien
Di enstwagen, a us.

STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MIT UNS.
Senden Sie uns Ihre a ussagekrä ftigen Bewerbungsunterla gen, unter Angabe Ihrer Kündi gungsfrist
und Gehal ts vors tellungen, per E-Mail (recrui ti ng@sievert.de) oder nutzen Sie unser OnlineBewerbungsformular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wi r freuen uns a uf Sie!
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