Veränderung
jetzt!

Willkommen bei ROVEMA!
Bei uns gibt es viel zu bewegen und viel zu tun.
Deswegen suchen wir Sie. Wir haben uns viel
vorgenommen um unsere zukunftsweisende
Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit Leben
zu füllen. Bei uns kommt es nicht nur drauf an etwas zu
erledigen, wir wollen mit jedem Schritt und jeder
Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt im
engagierten Team mit transparenten Entscheidungsstrukturen viel besser, denn gemeinsam vorwärts zu
kommen schweißt zusammen.

Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die vielfältigsten
Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung, fundiertem Wissen und
dem Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und für uns ist es „Passion for
Packaging“.
Wir suchen Sie:

Produktmanager (m/w/d)
Ihre Aufgaben
►

Verantwortung des strategischen und technischen Produktmanagements sowie der Go-To-Market Phase.

►

Innerhalb des strategischen Produktmanagements treffen Sie Entscheidungen bzgl. Innovationen, der Definition des
Marktes, der Positionierung und Marktkommunikation sowie Preisen und Vertriebskanälen. Innerhalb des
Entscheidungsprozesses stimmen Sie sich eng mit dem Vertrieb sowie der Entwicklungsabteilung ab.

►

Im Rahmen des technischen Produktmanagements stellen Sie sicher, dass die strategischen Ziele umgesetzt werden.
Hierzu leiten Sie virtuelle Teams aus verschiedenen Bereichen und organisieren die sukzessive Abarbeitung der
notwendigen Schritte.

►

Die erfolgreiche Umsetzung des Go-To-Markets und Produkt-Launches steuern Sie mit Hilfe entsprechender KPIs. Sie
unterstützen die Planung des Marketingbudgets, der Umsatzziele und überblicken außerdem die Aktivitäten und
Strategien der Marktwettbewerber.

Ihr Profil
►

Abgeschlossenes Studium, bevorzugt mit technischem Hintergrund

►

Mehrjährige Erfahrung im Strategischen und Technischen Produktmanagement

►

Starke Kommunikationsfähigkeit, intern wie extern

►

Technische Affinität, Verständnis für Verpackungsmaschinen ist von Vorteil (Primär- und Sekundärverpackungen)

►

Organisations- und Durchsetzungsvermögen

►

Reisebereitschaft (>4 Wochen p.a.)

►

Sprachen: Englisch fließend in Wort und Schrift. Gerne weitere Sprachkenntnisse, z.B. Französisch oder Spanisch

Jetzt bewerben!

Wir bieten

►

Internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien

►

Umfassende soziale Leistungen wie betriebliche Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung

►

Großzügige, gleitende Arbeitszeit

►

Möglichkeit des mobilen Arbeitens

►

Jobrad

►

Bezuschusste Kantine

►

Kostenloser Parkplatz und gute Verkehrsanbindung

►

Kontinuität und Stabilität durch ein mittelständiges Geschäftskonzept

Corona Info: Wir stellen trotz Corona ein und führen Erstgespräche meistens digital via ZOOM. Gerne erhalten Sie eine
persönliche Einweisung von uns.
Interessiert? Wir freuen uns auf Sie! Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit
unter ute.grau@rovema.de

