Wir teilen die Leidenschaft und Professionalität ambitionierter

Sportschützen und Jäger. In ihrem Bestreben, sich ständig weiterzuentwickeln,

unterstützen wir sie mit intuitiv einfachen, durchdachten fernoptischen Produkten.

Das machen wir sehr erfolgreich. Deshalb expandieren wir und suchen daher an unserem
modernen Standort in Guntramsdorf ab sofort in Vollzeit Verstärkung für uns Team.

Junior

Produktmanager (m/w/d)

Du bist leidenschaftlicher Jäger und/oder Sportschütze und bereit für den Einstieg ins Produktmanagement?
Dann haben wir den passenden Job für dich.

Aufgaben

Als Teil eines professionellen Teams bist du maßgeblich an der Betreuung und Weiterentwicklung unseres Produktsortiments beteiligt, treibst eigenverantwortlich Projekte voran und unterstützt bei Messen und Events. Und so könnte ein

möglicher Arbeitstag aussehen: Bevor das wöchentliche Projekt Update-Meeting beginnt, musst du noch schnell die

technischen Daten des neuen Zielfernrohr-Modells zusammenstellen und an die Kollegin vom Marketing weiterleiten.
Den Rest des Vormittags hast du blockiert, um an der Potentialanalyse für ein innovatives Produktkonzept weiterzuar-

beiten. Vor dem Mittagessen legst du noch den neuen Opinion Leader aus Schweden im CRM-System an, damit er sein
Leihgerät rechtzeitig bekommt. Am Nachmittag nimmst du an einer spannenden Diskussion über ein neues Produkt-

konzept teil - eine gute Idee, aber nicht ohne Risiko. Da wird es wohl noch weitere Analysen und Abstimmungsrunden

benötigen. Später treffen endlich die neuen Verpackungsmuster ein, welche du gleich begutachtest. Anschließend triffst
du noch die letzten Vorbereitungen für die Messe – dafür musst du morgen bereits früh nach Dortmund aufbrechen.

Profil
•
•
•
•
•

Berufseinsteiger mit hoher Affinität zur Jagd und/oder zum Schießsport

Analytische, konzeptionelle Kompetenz; strukturierte Arbeitsweise und technisches Verständnis

Abgeschlossene Ausbildung, idealerweise an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technik

Sehr gute Kommunikationsfähigkeit, verhandlungssicher in Deutsch und Englisch

Eigenständige, aufgeschlossene Persönlichkeit mit hohem Grad an Eigeninitiative

Unser Angebot
•

Die Möglichkeit, eine spannende Aufgabe zu übernehmen und dich im Produktmanagement fachlich und persönlich

•

Eine langfristige Perspektive in einem attraktiven Arbeitsumfeld

•
•

weiterzuentwickeln

Ein monatliches Mindestgehalt von Euro 2.762,02 brutto, Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung möglich

Attraktive Sonder- und Sozialleistungen

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung
KAHLES Gesellschaft m.b.H.
Herr Christian Hahn

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf
personal@kahles.at

kahles.at

