Wir sind ein europaweit führendes Unternehmen im Bereich Sicht- und Sonnenschutz sowie Gardinentechnik. Mit
unseren ca. 500 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von etwa 120 Millionen Euro verfügen wir über
Produktionsstätten und ein Vertriebsnetz in Zentral- und Osteuropa. Unsere Kunden sind internationale
Baumarktketten sowie der gehobene Fachhandel.
Dank unserer Mitarbeiter spielen wir im Bereich der Fensterbekleidung ganz vorne mit!
Sie wollen uns dabei unterstützen? Dann suchen wir Sie, für unseren Standort in Bünde als

Produktmanager (m/w) für den Bereich
Sonnenschutz und Gardinentechnik
IHRE AUFGABEN:

Sie







erstellen auf Basis permanenter Beobachtung der Marktentwicklung und der systematischen
Bedürfnisanalyse marktgerechte Sortimente und Kollektionen
begleiten sowohl strategisch als auch operativ die Produktentwicklung, -weiterentwicklung sowie die
Positionierung bei Markteinführungen
wirken mit an produktbegleitenden Marketingmaßnahmen bei Verpackung, Katalog-, Prospekt- und
Musterentwicklung sowie Merchandising
erstellen Wettbewerbs – und Marktanalysen und leiten daraus eigenständig den Handlungsbedarf ab
bereiten die Preisstruktur vor, fertigen Kalkulationen und Stammdaten an
arbeiten mit an den Vorbereitungen und Durchführungen von Messen und Kundenpräsentationen

IHR PROFIL:

Sie








verfügen über Branchenkenntnisse sowie sehr gute Textil- und Produktkenntnisse und besitzen
mehrjährige praxiserprobte Erfahrung im Produktmanagement
haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und verfügen über technisches Verständnis
sind kreativ ausgerichtet und haben eine Affinität zu dekorativer Gestaltung
sind dienstleistungsorientiert aber auch in der Lage sich durchzusetzen
kommunizieren verhandlungssicher in englischer Sprache
sind erfahren im Umgang mit den MS-Office-Produkten und der Umgang mit sozialen Medien ist für Sie
kein Fremdwort
verfügen über eine der Position entsprechende Reise- und Übernachtungsbereitschaft

Neben attraktiven Aufgaben erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Kommunikationswegen, einer
offenen Unternehmenskultur und einem angenehmen Arbeitsklima. Darüber hinaus erhalten Sie von uns eine
intensive Einarbeitung sowie eine leistungsorientierte Bezahlung.
Wenn Sie diese berufliche Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,
bitte auch mit Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit und Ihren Gehaltsvorstellungen (Gesamtjahresbruttogehalt).
Ihre Ansprechpartnerin zu diesem Stellenangebot ist Frau Sarah Bartl, Tel.: 07562 985-456 /
E-Mail: Produktmanager@gardinia.de

GARDINIA Home Decor GmbH
Web: www.gardinia.de

