Dein Job lässt dich kalt? Na dann Enders!
Ohne lange zu fackeln: Wir, die Enders Colsman AG, sind Feuer und Flamme für all diejenigen, die für ihre Arbeit brennen.
Du lebst genau diese Mentalität? Top, dann bist du bei einem der führenden deutschen Hersteller von Grills und zahlreicher
Outdoorartikel richtig aufgehoben! Unsere 150-jährige Geschichte spricht für sich. Eingerostet sind wir deshalb aber keinesfalls. Ganz
im Gegenteil: Neue Technologien und frische Designs begeistern uns. Innovationen sind unser Zündstoff. Jetzt liegt’s an dir,
als Produktmanager (m/w/d) für Grills und Grillzubehör zu unserem Brandbeschleuniger zu werden — Feuer frei!

PRODUKTMANAGER (M/W/D) GRILLS/GRILLZUBEHÖR
Du brennst darauf:
•
•
•
•
•
•

für eine kontinuierliche Optimierung unseres Produktsortiments zu sorgen
die strategische Ausrichtung und den Aufbau unseres Produktportfolios zu übernehmen
den kompletten Produktlebenszyklus von der ersten Idee über die Marktreife bis hin zur Elimination zu begleiten
die Markteinführung neuer Produkte zu planen und zu betreuen
gemeinsam mit deinen Kollegen aus dem Vertrieb die Sales anzuschieben
gemeinsam mit dem Team Marketing Markteinführungskonzepte zu entwickeln, die für einen erfolgreichen
Produktlaunch sorgen

Du zündest mit:
• einem abgeschlossenen betriebswirtschaftliches Studium und/oder Erfahrungen im Produktmanagement
• einer schnellen Auffassungsgabe, die durch analytische und kreative Fähigkeiten ergänzt werden
• einer kommunikativen und offenen Persönlichkeit, die andere begeistern kann und einem flexiblen Umgang
mit unterschiedlichen Schnittstellen
• Englischkenntnissen, die gut sind
• einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Arbeitsweise
• einer ausgeprägten Teamfähigkeit und der Leidenschaft für Konsumgüter

Wir heizen dir ein durch:
•
•
•
•
•

kollegiale Arbeitsatmosphäre
ordentliche Bezahlung und Zusatzleistungen
attraktive Mitarbeiterrabatte
30 Urlaubstage
Remote Working

Dir gefällt, was du liest? Prima! Dann immer her mit deiner Bewerbung. Nenn uns in dem Zuge auch bitte deine Gehaltsvorstellungen
sowie deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. Und bedenke: Lass ordentlich die Funken ﬂiegen, damit wir dich nie mehr aus unseren
Köpfen löschen können. Deine Unterlagen gehen an:
Enders Colsman AG • Julia Hinterthan • bewerbung@enders-colsman.de

