
Diese Aufgaben erwarten Sie: 

► Sie sind mitverantwortlich für die inhaltliche 

Gestaltung und den wirtschaftlichen Erfolg der 

Produktgruppen. 

► Sie arbeiten strategische Maßnahmen auf Basis 

aller Marktfakten sowie Ergebnisse der 

kontinuierlich durchgeführten Markt-, 

Wettbewerbs- und Trendanalysen, hinsichtlich 

Absatz- und Optimierungspotentiale, aus.  

► Sie begleiten den gesamten 

Produktlebenszyklus von der Identifikation und 

Bewertung der Produktidee, über die 

Projektplanung, der Einführung und 

Vermarktung, bis hin zum Produktauslauf. 

► Sie definieren Produktstrategien und 

unterstützen bei der Erarbeitung von kurz- und 

langfristigen internationalen Roadmaps. 

► Sie initiieren und koordinieren Maßnahmen zur 

Produktweiterentwicklung in enger Zusammen-

arbeit mit unserer Entwicklungsabteilung.  

► Sie übernehmen als Projektleiter die Steuerung 

des Produktentwicklungs- und Einführungs-

prozesses. 

Ihr Profil: 

► Sie besitzen eine erfolgreich abgeschlossene 

Berufsausbildung zum Industriekaufmann 

(m/w/divers) oder ein Studienabschluss in 

Wirtschafts- oder Ingenieurwissenschaften. 

► In Ihren bisherigen Tätigkeiten konnten Sie 

bereits erste Berufserfahrung, vorzugsweise im 

branchenspezifischen Bereich 

(Baumarkt/Werkzeug-Fachhandel), sammeln. 

► Eine strukturierte, analytische und 

selbstständige Arbeitsweise, mit einem hohen 

Maß an unternehmerischem Denken und 

Eigeninitiative, zeichnet Sie aus.  

► Sie sind ein Teamplayer mit einer offenen 

Persönlichkeit und guten kommunikativen 

Fähigkeiten.  

► Die persönliche und schriftliche Kommunikation 

in Englisch stellt für Sie kein Problem dar und 

sie bringen eine internationale Reisebereitschaft 

mit. 

► Sie beherrschen die gängigen MS Office 

Anwendungen aus dem Effeff und konnten 

vielleicht schon mit der Anwendungssoftware 

SAP arbeiten. 

Zur Verstärkung unseres Teams im Produktmanagment in Kempenich suchen wir 
schnellstmöglich in Vollzeit (40 Std./Woche) einen engagierten 

Produktmanager (m/w/divers) 

Die Marke wolfcraft® steht für innovatives Werkzeug und Elektrowerk-
zeugzubehör. Das seit 70 Jahren bestehende Familienunternehmen ist in 
mehr als 16 Ländern vor Ort vertreten und beschäftigt in Deutschland und 
Europa über 640 Mitarbeiter in verschiedensten interessanten Arbeits- und 
Unternehmensbereichen.  

Unser Angebot für Sie: 

Wir bieten Ihnen ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die 

persönliche und berufliche Entwicklung. Mit unserer Betriebskita ist die Kinderbetreuung in den ersten 

Jahren gesichert. Sie profitieren von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und der zusätzlichen 

Unfallversicherung für alle Mitarbeiter. Freuen Sie sich auf eine motivierende Arbeitsatmosphäre mit viel 

Flexibilität, Freiraum und Eigenverantwortung in einem jungen und dynamischen Team. 

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe 

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Gehaltswunsch, an personal@wolfcraft.com. Bei 

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-175. 
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