
Anspruchsvolle Aufgabe bei weltweit erfolgreichem Marktführer
Unser Klient ist ein global äußerst erfolgreich tätiger Konzern mit Sitz in der Region München und nimmt dank seiner 
hervorragenden, großteils kundenspezifischen Produkte aus eigener Entwicklung und Produktion eine marktführen-
de Position ein. Das besondere Engagement aller Mitarbeiter/innen, außergewöhnliche Kundenorientierung sowie vor 
allem zielgruppenspezifische Marketing- und Vertriebsstrategien in mehreren Business Units begründen unser konse-
quentes Wachstum. 

Im Rahmen einer wohl vorbereiteten Nachfolgeregelung suchen wir zeitnah eine überzeugende Persönlichkeit (w/m), 
die als

Product Manager
    -Logistics Industry-

spannende und vielschichtige Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie für die Planung und Erreichung 
von Umsatz- und Profitabilitätszielen im gesamten Bereich Transportlogistik verantwortlich sein, dabei stringente 
Markt- und Wettbewerbsanalysen durchführen und so federführend bei der Entwicklung innovativer -auch kundenspe-
zifischer- Transport- / Logistiklösungen mitwirken. Zudem werden Sie interne Go-to-Market Projektteams sowohl steu-
ern als auch aktiv darin mitarbeiten. In diesen Projekten verantworten Sie in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb 
und R & D die Erarbeitung der USP`s. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Erschließung strategischer Partnerschaf-
ten um Ihrem Produktportfolio mehr Medienpräsenz zu verschaffen. 

Um den vielschichtigen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden zu können, haben Sie nach Ihrem vorzugsweise 
wirtschaftswissenschaftlichen Studium (Uni/FH) bereits profunde Berufserfahrung in der Erarbeitung von Business Plä-
nen -vorzugsweise im technischen Produktumfeld- gesammelt und beherrschen die Interpretation von KPIs. Aufgrund 
Ihrer verbindlichen Kommunikations- und Überzeugungsstärke sind Sie zudem in der Lage, Time-to-Market-Projekte 
(TTM) als Projektleiter/in gezielt zu steuern und vereinbarte Vorgaben zu erreichen. Leidenschaft für Ihre Produkte wie 
vor allem natürlich auch deren richtige Positionierung im Markt sind weitere unverzichtbare Voraussetzungen für diese 
spannende Position. Persönlich zeichnen Sie sich darüber hinaus durch Spaß an interdisziplinärer Arbeit wie vor allem 
Ihre ausgeprägte soziale Kompetenz, insbesondere auch im Umgang mit unterschiedlichen Kundengruppen (Industrie/
Handwerk), aus. Neben sehr gutem Englisch in Wort und Schrift setzen wir Reisebereitschaft zu gelegentlichen Kunden-
besuchen oder Messen als selbstverständlich voraus. 

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5323  - per eMail (max. 1 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302, 80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de

 A
kt

u
e

ll
e

r 
St

e
ll

e
n

m
ar

kt
: w

w
w

.jb
h

-h
e

rg
e

t.
d

e 
   

Recruiting – Executive Search – Assessment Center – Management Audits – Personalmarketing


