Die Neutrik Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die mit der Neutrik AG und ihren
sieben Vertriebsgesellschaften, der Connex GmbH, der Contrik AG und der H. Adam GmbH innovative
elektrische und elektronische Verbindungsprodukte und -systeme der Marken NEUTRIK, CONTRIK und
REAN entwickelt, konstruiert, herstellt und global vertreibt. Neutrik Group ist in den Bereichen Audio-,
Video-, Strom- und Datensteckverbindungen, digitalen Netzwerkkomponenten sowie bei Stromverteil- und
Potenzialausgleichssystemen weltweit führend.

Produktmanager für die Sparte
S t e c k v e r b i n d e r (w/m/d)
•
•
•
•
•
•
•
•

als Bindeglied zwischen dem Markt und der Technologie bist du erste Anprechsperson bei allen Anfragen rund 		
um deine Produkte (Neuprodukte, wichtige Reklamationen, technische Erklärungen, Produktvarianten, etc.)
du ermittelst den Marktbedarf auf allen Kundenstufen und erstellst Markt- und Wettbewerbsanalysen
dadurch bringst du Produktideen ein und bis auf dem neuesten Stand der Technologieentwicklung
ausserdem verantwortest du die Sortimentspflege und die Konsolidierung bzw. Erweiterung deiner Produktpalette
treibst Neu- und Weiterentwicklungen aktiv voran, wozu auch die Erstellung von Lastenheften gehört
informierst regelmässig über Produkte-News
stellst sicher, dass unsere Vertriebsmannschaft alles hat, um neue Produkte erfolgreich am Markt einzuführen und
verkaufs- und anwenderspezifische Dokumentationen bereit stehen
Messebesuche nutzt du zur Marktbeobachtung, zum Networking, zur Verkaufsförderung

Das bringst du für die Stelle mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein abgeschlossenes technisches und betriebswirtschaftliches Studium
Know-how im Bereich Audio/ Video wünschenswert
betriebswirtschaftliche Kenntnisse
mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Produktmanagement
hohen Qualitätsanspruch
proaktives sowie kunden- und marktorientiertes Denken und Handeln
hohe Sozialkompetenz und gute kommunikative Fähigkeiten
eine empathische Persönlichkeit
hohes Mass an Ownership, Lösungsorientierung, Selbstständigkeit, Ausdauer und Teamfähigkeit
sehr gute Deutsch - und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Reisebereitschaft

Wir bieten:
•
•

umfangreiches Weiterentwicklungsangebot
flexible Arbeitszeiten & Homeoffice möglich

•
•

Obsttage und Fitnessstudio-Förderbeiträge
Kultur- und Sportermässigungen

Du willst in einer angenehmen Atmosphäre und mit Kollegen arbeiten, die von Teamgeist und Dynamik geprägt sind?
Dann bist du bei der Neutrik AG genau richtig!
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ansprechpartnerin: Tatiana Hoy, Head of Corporate HR, careers@neutrikgroup.com
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