KEIN JOB WIE JEDER ANDERE
Die Firma Windmöller steht für Fortschritt durch innovative und qualitativ hochwertige Produkte und einen ausgezeichneten Service für unsere Kunden.
Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Holzwerkstoffe, Chemie und Bodenbelägen. Wir stehen seit Generationen zum Produktionsstandort Deutschland, tragen als bedeutender, lokaler Arbeitgeber Verantwortung und sind mit der Region Ostwestfalen tief verwurzelt. Sie sind motiviert,
wissbegierig und wollen Ihr Engagement in ein Familienunternehmen einbringen und erfolgreich sein, dann werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft und
gehen Sie mit uns „gemeinsam voran“!
Zur Verstärkung unseres Produktmanagement-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

PRODUKTMANAGER BODENBELÄGE (M/W) IN VOLLZEIT
Ihre Aufgaben
¡ Sie überwachen den gesamten Produktlebenszyklus und leiten die
Umsetzung der produktpolitischen Maßnahmen
¡ Sie erstellen und präsentieren strategische Entscheidungsvorlagen und
verantworten die Umsetzung der Produktentscheidungen von der
Initiierung bis zur Serienproduktion
¡ Sie entwickeln und definieren Qualitätsmerkmale und

Produktanforderungen auf Basis von Marktanalysen und betreuen den
Produktentwicklungsprozess
¡ Sie sichern Qualitätsrichtlinien und Prüfzertifikate, sowie deren zeitliche
und technische Machbarkeit
¡ Sie beraten unsere Kunden und Mitarbeiter in produktspezifischen
Fragen und erstellen die entsprechenden Präsentationen

Ihr Profil
¡ Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
der Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine
vergleichbare Ausbildung
¡ Sie konnten bereits mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer
Position in der Bodenbelags- oder Gebrauchsgüterbranche sammeln
¡ Sie beherrschen sicher die Methoden und Techniken des
Projektmanagements und wenden diese routiniert an

¡ Sie verfügen über eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse
¡ Sie sind kreativer Impulsgeber für erfolgreiche Produkte mit der
Fähigkeit, visionär zu denken, mit Weitblick zu handeln und andere
Menschen zu begeistern, eine selbstständige und strukturierte
Arbeitsweise sowie Reisebereitschaft setzen wir voraus

Ihre Chance
¡ Möglichkeit zur aktiven und eigenverantwortlichen Arbeit
¡ Enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen Unternehmensbereichen

¡ Mitarbeit in einem wachsenden, innovativen familiengeführten
Unternehmen mit flachen Hierarchien
¡ Teilnahme an zertifizierten Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten

Gehen Sie mit uns gemeinsam voran?
Wenn Sie sich von dem oben genannten Profil angesprochen fühlen, überzeugen Sie uns durch Ihre aussagekräftigen und vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins – vorzugsweise per E-Mail an:
windmöller flooring products WFP GmbH | z.Hd. Frau Sofia-Ruth Laker | Nord-West-Ring 21 | 32832 Augustdorf
Tel.: 0 52 37 - 609 150 | Fax: 0 52 37 – 609 155 | E-Mail : bewerbung@windmoeller.de

Alle Informationen zum Unternehmen finden Sie auf: www.windmoeller.de
windmöller flooring products WFP GmbH | Nord-West-Ring 21 | 32832 Augustdorf | Telefon: 05237-609-150

