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JOBANGEBOT

PRODUKTMANAGER (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG

Als Vorreiter im Bereich Batteriesysteme bietet Kreisel Electric vielseitige Projekte und spannende
Perspektiven in einem Unternehmen, welches sich durch seine Hands-On Mentalität und seine
Handschlagqualität auszeichnet. Als ProduktmanagerIn bringst du deine eigenen Ideen ein und verleihst
unseren Produkten deine persönliche Note. Non plus ultra: Du hast einen elektrotechnischen Background!

DEINE AUFGABEN

› Du bist hauptverantwortlich für eine oder mehrere Produktgruppen im Bereich Ladesysteme für 
Elektrofahrzeuge

› In enger Zusammenarbeit mit unseren internen Fachabteilungen ermittelst du die Produktanforderungen 
unserer Schlüsselkunden

› Du gestaltest die Produktstrategie aktiv mit
› Den Wettbewerb sowie die Trends am Markt behältst du stets im Blick

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL / FH / Uni) vorzugsweise im Bereich Elektrotechnik 
› Du bringst Berufserfahrung im Produktmanagement für elektrotechnische Produkte mit
› Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
› Dein Talent liegt in der Fähigkeit, konzeptionell zu denken sowie Probleme rasch zu erkennen und zu lösen 
› Genauigkeit, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit zählst du zu deinen Stärken
› Eine hohe Organisationsfähigkeit und Zuverlässigkeit runden dein Profil ab

WIR BIETEN

› Mitarbeit in einer dynamischen Organisation, welche mit eigenen Ideen aktiv mitgestaltet wird
› Umfangreiches Onboarding inklusive Buddy Programm
› Familiäres Arbeitsumfeld mit flacher Hierarchie und „Du-“Kultur
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte Möglichkeiten für die persönliche 

und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit 

Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung keine Wünsche 
offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen
und bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 42.000,00. Wie viel du
tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem
Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Tamara Knoll
careers@kreiselelectric.com
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