
Seit über 50 Jahren am Markt, innovativ, flexibel und extrem kundennah, mit tollen Produkten und Lösungen Made in 
Germany für sichere Energieversorgung an Land und auf dem Wasser sowie für größtmögliche Versorgungssicherheit und 
Schutz von Energieversorgungsanlagen – das ist die stuckeGROUP mit Hauptsitz in Hamburg.

Das Produktmanagement ist bei stucke die Schnittstelle zwischen den Entwicklungs-Abteilungen für Hard- und Software, 
Produktion und Vertrieb. Hier werden Produkteigenschaften definiert, die Dokumentation auf Stand gehalten, 
Neuentwicklungen in den Markt eingeführt, Preise kalkuliert, Releases initiiert und vieles mehr.

Machen Sie mit uns den nächsten Schritt Ihrer Karriere und werden Sie Teil des Teams als 

Technical Product Manager (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Sie verantworten eine der stucke Produktlinien im Bereich Steuer- und Schutzsysteme
• das Festlegen von Produktzielsetzungen auf Grundlage von Kundenwünschen, Marktanforderungen sowie 

Normen und Vorschriften verschiedener Länder weltweit gehört zu Ihren Aufgaben
• Sie koordinieren, spezifizieren und überwachen Produktweiter- und -neuentwicklungen
• bei der Markteinführung von neuen Produkten und Weiterentwicklungen sind Sie dabei und übernehmen auch 

das Releasemanagement
• Sie setzen auf Grundlage des Marktes und der Mitbewerber sowie der Entwicklungen der Preise für Rohstoffe 

und Komponenten erfolgsorientierte Preise für unsere Produkte und Leistungen fest
• Sie kümmern sich um die Erstellung und Pflege der Bestellkodierungen und die detaillierte und übersichtliche 

Dokumentation der von Ihnen betreuten Produkte

Das bieten wir Ihnen:

• wir bieten eine große Bandbreite an Aufgabenfeldern und Entwicklungsmöglichkeiten
• Sie übernehmen Verantwortung und setzen Ihre Ideen, Ansätze und Fähigkeiten ein und um
• bei stucke haben Sie die Chance, wirklich etwas zu bewegen 
• durch flache Hierarchien profitieren Sie von kurzen, direkten Entscheidungswegen
• täglich neue Impulse bekommen Sie durch das international geprägte und agierende Team
• für Ihr Wohlbefinden sorgen wir durch das Bereitstellen von Getränken und das Bezuschussen des Mittagessens 

in der Kantine
• flexible Arbeitszeiten lassen sich gut mit Ihrem Privatleben vereinbaren

Das bieten Sie uns:

• Erfolgreich haben Sie Ihr Studium im Bereich Elektrotechnik abgeschlossen
• Erfahrung in den Bereichen Schutztechnik und Power Management-Systeme bringen Sie mit
• punkten können Sie, wenn Sie mit den relevanten Normen bereits vertraut sind
• präzises, sorgfältiges, proaktives und teamorientiertes Arbeiten sind Ihnen wichtig
• Sie können sich in Deutsch und Englisch problemlos zu unterhalten, beherrschen die technischen Begriffe und 

können in beiden Sprachen präzise formulierte Dokumentationen erstellen 
• Sie wollen sich engagieren, jeden Tag Ihr Bestes geben und täglich dazu lernen

Wollen Sie Teil eines motivierten und leistungsstarken Teams sein, um die Herausforderungen des modernen Power 
Managements von morgen gemeinsam anzugehen und umzusetzen? Dann bewerben Sie sich mit Angabe der Job-ID 
Al132205, Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins gerne unter jobs@stuckegroup.de.

Bei Fragen freuen sich Stephan Färber unter 040/227468-37 oder Maren Thomsen unter 040/227468-11 auf Ihren Anruf. 


