Die tec5 AG ist ein international tätiges Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung und Herstellung von Elektroniken und Sensorsystemen für die spektrale Messtechnik spezialisiert hat. In enger
Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln und fertigen wir High-End-Spektroskopiesysteme
und Komponenten für vielfältige Anwendungen. Sitz des Unternehmens ist Oberursel in unmittelbarer
Nähe von Frankfurt a.M..
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n) Mitarbeiter(in)

Produktmanager/-in „Embedded Spectroscopy“
Start: ab sofort

Dauer: unbegrenzt in Vollzeit

Ort: Oberursel

Ihre Aufgaben:









Sie sind vollumfänglich verantwortlich für den neuen Produktbereich „Embedded Spectroscopy“ und forcieren die Markteinführung
Sie verantworten die Produktstrategie mit dem Ziel, das Angebot für unsere Kunden zu komplettieren
Sie sind missionarisch vor allem bei Neukunden präsent und stellen überzeugend die Vorteile dar
Sie erarbeiten die Preis- und Marketingstrategie neuer Produkte gemeinsam mit unserem Vertrieb
Sie suchen aktiv und strukturiert nach neuen Branchen, Kundengruppen, Kunden und Applikationen
Sie verstehen die aktuellen und künftigen Kundenbedürfnisse und können diese in technologische Ansätze, bestehende sowie neue, übersetzen
Sie stellen die tec5-Produkte und -Leistungen überzeugend nach außen dar und können unsere Kunden für High-Tech und unsere hohe Produktqualität begeistern
Sie sind gewohnt mit Entscheidern zu kommunizieren, auch auf C-Level

Unsere Anforderungen:









Sie haben ein abgeschlossenes, technisches Studium
Sie kennen die Konzepte moderner industrieller Fertigung, speziell im Bereich der Automatisierung und
Vernetzung, bzw. kommen selbst aus der Branche
Sie haben nachgewiesen Erfahrung im Produktmanagement, insbesondere in der Markteinführung
neuer und erklärungsbedürftiger Technologien
Besuche vor Ort bei Partnern und Kunden sind für Sie selbstverständlich; dies können Sie durch Erfolge
bei anderen Arbeitgebern belegen
Sie verfügen idealerweise über Erfahrungen in der UV/VIS/NIR Spektroskopie bzw. haben eigene Applikationserfahrung bei der Integration von optischen Sensoren in Maschinen und Anlagen
Sie verfügen über Erfahrungen im Projektgeschäft; Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, ausdauernd und
zielorientiert, die laufende Projektverfolgung ist für Sie selbstverständlich
Zu ihren Stärken gehören Beratungskompetenz, Kundenorientierung, Engagement und Teamgeist
Wir erwarten sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:




Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in einem erfolgreichen und stark wachsenden international tätigen Unternehmen mit High-Tech Produkten
Flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege
Leistungsgerechte Bezahlung mit lukrativem Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm

Interesse?
Für Rückfragen zum Unternehmen bzw. der Aufgabe stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Ansprechpartner für Sie, sowie für Ihre Bewerbung, ist Herr Oliver Weber:
Telefon:

06171/97580

Email:

hr@tec5.com

Informationen zu Unternehmen und Produkten: www.tec5.de
PM EmbSpectroscopy
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