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Produktmanager/in 
Arbeitsort: Grieskirchen, Ausmaß: 38,5 Wochenstunden, Eintritt: ab sofort 

 

Ihre Aufgaben: 
▪ Als Produktmanager/in beschäftigen Sie sich mit Chancen und Trends in unserer Branche. Sie analysieren Marktumfeld 

und Einflussfaktoren, erkennen Anforderungen und leiten daraus Schlüsse für uns bzw. unsere Kunden ab. 

▪ Sie erstellen Markt-, Mitbewerber- und Kostenanalysen zu neuen Produkten und Features der Produktgruppe 

Erntetechnik. So zeigen Sie Entwicklungsmöglichkeiten auf. 

▪ Sie sind laufend mit Kollegen/innen aus Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Service und Finanzen in Abstimmung.  

▪ Sie begleiten Projekte bis zur Markteinführung und nehmen im gesamten Prozess die Stimme des Marktes ein. Sie 

begeistern Ihre Kollegen/innen weltweit bei der Präsentation von Neuheiten in Theorie und Praxis. Alle weiteren Werbe- 

und Trainingsmaßnahmen übernimmt die Abteilung Promotion & Training.  

▪ Sie bestimmen die Preise und verfügbaren Produktkonfigurationen für Ihre Produkte. 

▪ Sie betrachten digitale und analoge Werbemittel aus Kundensicht und stimmen sich dazu mit unseren Marketing 

Spezialisten/innen ab. 

▪ Sie koordinieren Sonderanfragen zu unseren Maschinen. Sie finden zu jedem Thema die richtigen Ansprechpersonen. 

Gemeinsam entsteht eine gute Lösung für unsere Kunden. 

 

Ihr Profil: 
▪ Sie haben eine abgeschlossene landwirtschaftliche oder landtechnische Ausbildung und ein sehr gutes 

betriebswirtschaftliches Know-How. Sie haben ein Faible für die Landtechnik, vor allem für die Grünlandwirtschaft.  

▪ Sie sind berufserfahren und hatten in den letzten Jahren eine verantwortungsvolle Position in der Agrarbranche inne. Im 

Idealfall waren Sie bereits als Erntetechnik Spezialist/in tätig.  

▪ Sie sprechen auf einem sehr guten Niveau Englisch.  

▪ Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und effizient. Sie nutzen dazu moderne IT-Ausstattung und digitale Medien. 

▪ Sie sind neugierig und verfolgen Bedürfnisse und Trends in der Branche. Sie gestalten und verändern gerne. Sie filtern 

aus einer Fülle von Informationen das Wesentliche heraus, ziehen Schlüsse und erkennen Chancen. Sie blicken über 

den Tellerrand. 

▪ Sie sind kontaktfreudig und kommunikativ. Konflikte oder Kritiker/innen bringen Sie nicht aus der Ruhe. Sie sind 

überzeugt und vertreten entschlossen und sachlich Ihre Ideen und Argumente. 

▪ Ihr Auftreten ist sicher, professionell und der Situation entsprechend. Sie sind in internen Gremien vertreten und bei 

Veranstaltungen und Geschäftspartnern unterwegs. 

 

Unser Angebot 
▪ Sie kennen die Anforderungen der Zukunft. Sie geben Impulse und bringen Ideen ein. Mit Ihrem Wissen steuern Sie die 

Entwicklungen der Produktgruppe Erntetechnik. Sie machen die Arbeit unserer Kunden effizienter und ertragreicher. 

▪ Sie sind Spezialist/in im Bereich Erntetechnik und haben damit eine zentrale Stimme in der Produktentwicklung. Sie 

verantworten die Optimierung bestehender Produkte und Neuentwicklungen aus Anwendersicht. Darauf können Sie 

stolz sein. 

▪ Ihr Job ist in jeder Hinsicht abwechslungsreich. Sie arbeiten im Büro, reisen zu Kunden, Vertriebspartnern und Messen 

und sind manchmal am Feld unterwegs. Ihre Sozialkompetenz können Sie voll entfalten. 

▪ Sie sind zeitlich flexibel und koordinieren Ihre Arbeitswoche selbst. 

▪ Mehr verdienen: Bei uns gilt der Kollektivvertrag der Metallindustrie. Und der garantiert ein Gehalt über dem 

Durchschnitt. Ihr tatsächliches Einkommen vereinbaren wir in einem persönlichen Gespräch. 

 

Arbeitsfreude wächst, 
wenn du mit deinen Marktkenntnissen 

die Produktentwicklungen voran treibst. 


