Mit tollen Produkten und Lösungen Made in Germany für sichere Energieversorgung an Land und auf dem Wasser und
Schutz von Energieversorgungsanlagen seit über 50 Jahren am Markt, dazu innovativ, flexibel und extrem kundennah – das
ist die stuckeGROUP mit Hauptsitz in Hamburg.
Bei stucke ist das Produktmanagement 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.
Werden Sie Teil des stucke Teams als

Technischer Produktmanager (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•

•
•
•

Sie sind verantwortlich für eine der stucke Produktlinien im Bereich Steuer- und Schutzsysteme
zu Ihren Aufgaben gehört das Koordinieren, Spezifizieren und Überwachen der Produktweiter- und
-neuentwicklungen
Sie legen Produktzielsetzungen auf Grundlage von Kundenwünschen, Marktanforderungen sowie Normen und
Vorschriften verschiedener Länder weltweit fest
bei der Markteinführung von neuen Produkten und Weiterentwicklungen sind Sie dabei und übernehmen auch das
Releasemanagement
Sie kümmern sich um die Erstellung und Pflege der Bestellkodierungen und die detaillierte und übersichtliche
Dokumentation der von Ihnen betreuten Produkte
auf Grundlage des Marktes und der Mitbewerber sowie der Entwicklung der Preise für Rohstoffe und
Komponenten legen Sie erfolgsorientierte Preise für unsere Produkte und Leistungen fest

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit der Möglichkeit zur Weiterentwicklung
wir überzeugen durch gute Bezahlung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
strukturierte Einarbeitung und Unterstützung im Team sind bei uns selbstverständlich und gelebt
Sie übernehmen Verantwortung für anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte, setzen Ihre
Ideen, Ansätze und Fähigkeiten ein und um
Sie profitieren Sie von direkten Entscheidungswegen in einem mittelständischen, stetig wachsenden Unternehmen
täglich gibt es neue Impulse in einem internationalen Team verschiedenster Altersgruppen und mit
unterschiedlichstem Fachwissen und Erfahrungsschatz
Arbeitsplätze sind barrierefrei, großzügig, hell, ergonomisch und entsprechen den neuesten technischen Standards
für Ihr Wohlbefinden sorgen wir durch Getränke und das Bezuschussen des Mittagessens in der Kantine
flexible Arbeitszeiten lassen sich gut mit Ihrem Privatleben vereinbaren
Parkplätze auf dem Firmengelände können Sie selbstverständlich nutzen
natürlich feiern wir auch gerne zusammen und haben Spaß bei der Arbeit

Das bieten Sie uns:
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Elektrotechnik, sind z.B. Elektroingenieur, Elektroniker,
Elektrotechniker, Techniker, Automatisierungstechniker, Energietechniker, Mechatroniker oder
Elektrotechnikermeister oder auch Quereinsteiger mit entsprechenden Qualifikationen
Erfahrung in den Bereichen Schutztechnik und Power Management-Systeme bringen Sie idealerweise mit
Sie können sich in Deutsch und Englisch problemlos unterhalten, beherrschen die technischen Begriffe und können
in beiden Sprachen präzise formulierte Dokumentationen erstellen
punkten können Sie, wenn Sie mit den relevanten Normen bereits vertraut sind
präzises, sorgfältiges, proaktives Arbeiten und der Austausch in Team sind Ihnen wichtig
Sie wollen sich engagieren, jeden Tag Ihr Bestes geben und täglich dazu lernen

Werden Sie Teil eines motivierten und leistungsstarken Teams, um die Herausforderungen des modernen Power
Managements von morgen gemeinsam anzugehen und umzusetzen. Bewerben Sie sich mit Angabe der Job-ID Al422209,
gerne mit Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin unter jobs@stuckegroup.de.
Bei Fragen freuen sich Stephan Färber unter 040/227468-37 oder Maren Thomsen unter 040/227468-11 auf Ihren Anruf.

