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Product Manager Conveyor & Sorting Systems (m/w/d)
Vollzeit | Hart bei Graz, Österreich

#yourmission
• Du übernimmst das Produktmanagement für einen Teilbereich von
Conveyor & Sorting Systems und verantwortest die erfolgreiche
Positionierung am Markt.
• Deine Aufgabe ist es, dein Produkt strategisch weiterzuentwickeln; dabei
bist du mit vielen Stakeholdern aus unterschiedlichen
Unternehmensbereichen und Niederlassungen in Kontakt.
• Du bist die Schnittstelle zwischen Markt und Technik und daher
verantwortlich für die Führung, Steuerung und Vermarktung deines
Produkts.
• Du betreust dein Produkt über den gesamten Lebenszyklus – von der
ldee bis zur Marktreife und über das Serienprodukt bis hin zur
Abkündigung.
• Als erster Ansprechpartner definierst du Produktanforderungen, leitest
Verbesserungen ein und vermarktest deine Produkte intern und extern.
• Du beobachtest den Markt, führst entsprechende Analysen durch und
erarbeitest gemeinsam mit dem zuständigen Portfolio Manager
Produktvisionen und Strategien.

#youareknapp
• Du hast eine einschlägige Ausbildung im Bereich Technik, Wirtschaft
oder Produktentwicklung abgeschlossen und bringst mehrjährige
Erfahrung im Bereich Produktions- und Distributionslogistik mit.
• Du verfügst zumindest über laterale Führungskompetenz.
• Unternehmerisches Denken und Handeln zeichnen dich aus.
• Du bist kommunikativ, selbstbewusst, belastbar und bringst ein hohes
Maß an Selbständigkeit und Eigeninitiative mit.
• Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse sowie Reisen (max. 20%)
sind für dich kein Problem.
• Es reizt dich, im Headquarter eines österreichischen Unternehmens in
einem internationalen Umfeld mit weltweiten Standorten zu arbeiten.
KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7
8075 Hart bei Graz | Österreich
Tel. +43 5 04952 0
knapp.com

Bewerbung ausschließlich über

knapp.com/karriere

knapp.com

#weareknapp
Werde ein Teil unseres motivierten und dynamischen Teams. Wir bieten dir
eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit verbunden mit
umfangreichen Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Für diese
Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR brutto 3163,90
pro Monat. Wir bieten jedoch eine marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit
von deiner Qualifikation und Vorerfahrung.
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