
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen ambitionierten
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JUNIOR PRODUKTMANAGER (m/w/d)

Wir sind auf der Suche nach einem ambitionierten und talentierten Produktmanager mit Leidenschaft Wir sind auf der Suche nach einem ambitionierten und talentierten Produktmanager mit Leidenschaft 
für Design, der Produkte entwickelt, die unsere Kunden lieben. Freuen Sie sich auf ein dynamisches für Design, der Produkte entwickelt, die unsere Kunden lieben. Freuen Sie sich auf ein dynamisches 
und schnelllebiges Arbeitsumfeld, indem Sie mit funktionsübergreifenden Teams zusammenarbeiten, und schnelllebiges Arbeitsumfeld, indem Sie mit funktionsübergreifenden Teams zusammenarbeiten, 
um minimalistische Designschiebefenster zu entwickeln und einzuführen, die die Vision und Strategie um minimalistische Designschiebefenster zu entwickeln und einzuführen, die die Vision und Strategie 
des Unternehmens widerspiegeln.des Unternehmens widerspiegeln.

Ihr AufgabenbereichIhr Aufgabenbereich
* Ermittlung und Ausbesserung von Produktlösungen nach aktuellen Branchentrends
* Entwicklung eines tiefen Kundenverständnisses sowie neuer Ideen, die den Marktanteil steigern und das Wachstum vorantreiben
* Durchführung von Marktforschung und Wettbewerbsanalysen durch das Einholen von Kundenfeedback
* Durchführung interner Analysen zu unseren bestehenden Produktverkäufen und zukünftigem Verkaufspotenzial
* Förderung der Produktvision, sowohl intern als auch bei wichtigen externen Partnern
* Festlegung und Priorisierung von Aktivitäten basierend auf Geschäfts- und Kundenauswirkungen
* Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb und Marketing, Forschung und Entwicklung sowie Einkauf und IT-Teams 
* Unterstützung von Produkteinführungen, einschließlich der Zusammenarbeit mit Marketingteams, Führungskräften und anderen 

Mitgliedern des Vertriebsteams
* Auftritt als Produktbotschafter, um Bewusstsein, Beratung und Verständnis bei den Kunden und Architekten zu schaffen
* Repräsentation des Unternehmens auf internationaler Ebene, mit der Bereitschaft zu reisen

Ihr ProfilIhr Profil
* Sie haben einen Bachelor-/Masterabschluss in Sales & Marketing oder Business Technology & Analytics oder ähnlichem
* Idealerweise erste Erfahrung im Marketing (1-3 Jahre)
* Sie sind aufgeschlossen, neugierig und offen für die Herausforderung, unser Produktmanager zu werden
* Sie besitzen die Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, anstehende Arbeiten zu priorisieren und verfügen über 

ein ausgezeichnetes Zeitmanagement
* Sie sind technikaffin mit Verständnis für technische Zeichnungen und haben eine detailorientierte Denkweise
* Sie besitzen analytische und strategische Fähigkeiten, um Marktuntersuchungen durchzuführen und höchste technische 

Anforderungen zu gewährleisten
* Sie sind in der Lage, effektiv mit funktionsübergreifenden Teams in einer Matrixorganisation zu arbeiten
* Sie verfügen über ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, Französisch oder 

Deutsch
* Sie besitzen gute Kenntnisse in den Office-Anwendungen

Wir bietenWir bieten
* Ein dynamisches und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld
* Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld
* Einen gesicherten Arbeitsplatz sowie ein leistungsorientiertes Gehalt
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