
 

 

 

Grundig Intermedia ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselekt-

ronik sowie kleine und große Haushaltsgeräte. Mit einem Portfolio von über 500 Produkten bietet  

die Marke für jeden Raum im modernen Zuhause eine Lösung. Als europäischer Vollsortimenter setzt  

Grundig kontinuierlich neue Maßstäbe mit dem Fokus auf Qualität, Design und Innovation.  

Für Steuerung der Projekte in unserem Produktbereich Elektrokleingeräte benötigen wir zum nächstmögli-

chen Termin eine/n kreative/n und erfahrene/n 

 

 
 
 
 
 
 
In dieser Funktion definieren und realisieren Sie in dem Ihnen zugeordneten Verantwortungsbereich Pro-

dukte und zukünftigen Produktfelder aus dem Bereich Elektrokleingeräte. Hierzu arbeiten Sie eng mit den 

Kollegen/innen im Produkt Management, Marketing, Vertrieb sowie den Sourcingabteilungen unserer Mut-

tergesellschaft zusammen. 

IHRE AUFGABEN 

 Sie gestalten das Sortiment für Ihren Verantwortungsbereich einschließlich der Planung, Steuerung 

und Kontrolle des Produktlebenszyklus der einzelnen Produkte 

 Sie planen die Strategie der Produkteinführung und Vermarktung (Positionierung, Preisgestaltung, 

Vertriebskanal-Strategie, Promotion) und setzen diese in eine Vermarktungsstrategie um 

 Sie legen bei Ihren Produkten die Produktgestaltung fest und spezifizieren die eingesetzten techni-

Produkt Manager SDA (Elektrokleingeräte) (m/w/d)   
Neu-Isenburg im Raum Frankfurt 



 

 

schen Innovationen auf Basis der Bedürfnisse der anvisierten Kundenzielgruppe sowie der im Un-

ternehmen geltenden Qualitäts- und Designvorgaben und komprimieren die Ergebnisse in Briefings 

und Lastenhefte 

 Sie erstellen Produktbeschreibungen und Texte für Verpackung, Kataloge, Datenblätter, Datenbank 

und Internetauftritt  

 Sie bereiten alle produktrelevanten Informationen wie Datenblätter und Bedienungsanleitungen vor 

und stellen diese für die Kollegen/innen z.B. in Vertrieb und Marketing sowie für unsere Kunden 

bereit 

 Sie präsentieren das Produktportfolio bei Vertriebsveranstaltungen und unterstützen den Messe-

auftritt; ggf. bereiten Sie hierzu Produkttrainings vor 

 Sie beobachten den Markt- und die Mitbewerber, analysieren neue Trends und nutzen die Erkennt-

nisse für neue Produktmarketingstrategien  

 Sie koordinieren, entwickeln und steuern die mit den Produkten verbundenen Marketing-Kommuni-

kationsmaterialien sowie produktbezogenen Materialien wie z.B. Produktverpackungen in enger 

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachabteilungen 

IHRE QUALIFIKATION  

 Sie haben ein Studium der Betriebs- oder Wirtschaftswissenschaft idealerweise mit dem Schwer-

punkt Marketing und/oder eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung  

 Sie haben idealerweise bereits über mehrere Jahre im industriellen technischen und kommerziellen 

Produktmanagement und Produktmarketing gearbeitet und entsprechende Berufserfahrung gesam-

melt  

 Eine umfassende Erfahrung aus der Branche der kleinen Haushaltsgeräte (SDA) ist von Vorteil, Sie 

haben auf jeden Fall eine hohe Affinität für die Produkte und Technologien 

 Sie können sich gut in unterschiedliche Zielgruppen und Märkte einfühlen und Ihre Kreativität ziel-

gerichtet einsetzen 

 Sie sind es gewohnt, eigenverantwortlich und 'hands on' zu arbeiten, sind engagiert, kommunikativ, 

belastbar und flexibel  

 Sie haben Erfahrung im Einsatz der MS-Office-Programme und können auch vor einem größeren 

oder kritischen Auditorium sicher präsentieren 

 Sie haben verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere 

Sprachkenntnisse sind von Vorteil 

 Sind bereit zu reisen und haben eine ausgeprägte interkulturelle Kompetenz und Kommunikations-

fähigkeit, z.B. mit Gesprächspartnern in Fernost. 

DARAUF DÜRFEN SIE SICH FREUEN   

 Wir legen Wert auf eine fundierte Einarbeitung, sodass Sie sich schnell zuhause fühlen 

 Wir bieten ein Umfeld mit flachen Hierarchien, in dem Sie etwas bewegen können und das Ihnen 

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bietet. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf und 

Zeugnisse) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem nächstmöglichen Eintrittstermin an 

GRUNDIG Intermedia GmbH 

Head of Recruiting and Employer Branding, z.Hd. Herr Saba 

E-Mail: babak.saba@grundig.com 


