Jr.
Junior

Produktmanager (Vollzeit) m/w/x

Trage zur Gesundheit und Heilung von Patienten bei, indem Du Teil unseres Teams wirst!
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit Medizinprodukte wie Elektrodensysteme und Zubehör für EKG,
Elektrochirurgie, Defibrillation, Stimulation sowie Gele und Fixierungen.

WAS DU ALS JUNIOR PRODUKTMANAGER (M/W/X) BEI UNS MACHST?
Du unterstützt den Senior Produktmanager (m/w/x) in der technischen Kundenbetreuung und übernimmst
eigenständig Änderungsprojekte und Anfragen entgegen, bereitest Informationen auf und fasst diese strukturiert
zusammen bzw. koordinierst Aufgaben innerhalb des Unternehmens.
•

Dein Arbeitstag beginnt zu üblichen Bürozeiten und mit alltäglichen Aufgaben, wie die laufende Unterstützung
beim Erheben, Analysieren, sowie Dokumentieren der Marktdaten, Trends, Chancen und Risiken im jeweiligen
Produktbereich.

•

Durch deine ausgeprägten analytischen Fähigkeiten bist Du in der Ermittlung der Stellung des Unternehmens am
Markt unterstützend tätig und trägst daher zur erfolgreichen Entscheidungsfindung bei.

•

Durch dein hervorragendes kaufmännisches und technisches Verständnis hilfst Du bei der Erstellung und bei der
Aufbereitung relevanter Verkaufsunterlagen und unterstützt beim Sammeln und Bewerten von Produktideen,
sowie bei der Erstellung von Lastenheft und Gebrauchsanweisung.

•

Du bist an der Erstellung der Kundenfragebögen (PMCF) und beim Erarbeiten von
Produktionsprozessverbesserungsideen/ -konzepten beteiligt und sammelst Marktrückmeldungen zur
Weiterverarbeitung für das Risikomanagement und für klinische Bewertungen (PMS).

•

Aufgrund deiner starken Überzeugungskraft setzt Du eigenständig Änderungen durch und begleitest diese intern
und/oder extern bis zur Zielerreichung durch kundenseitige Freigabe innerhalb der Deadline.

WAS DU DAFÜR MITNEHMEN MUSST?
•

Neben einer abgeschlossenen Ausbildung hast Du idealerweise bereits Berufserfahrung in der Medizintechnik oder
ähnliche Branchen, sowie Kenntnisse im gesamten Fachbereich der zu betreuenden Produkte und beherrschst
fließende Deutsch- als auch Englischkenntnisse.

•

Stark ausgeprägte Fähigkeiten der Kommunikation, Analyse, Datenaufbereitung in Kombination mit technischem
als auch kaufmännischem Verständnis führen zu erleichterten Kundengesprächen und effizienter
Informationsbeschaffung.

•

Deine Persönlichkeit ist gezeichnet von Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen.

•

Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft als auch Flexibilität zeichnen dich ebenfalls aus und führen zu gewünschten
Zielerreichung.

WAS ERWARTET DICH BEI UNS?
•
•
•
•

ein angenehmes Betriebsklima und motiviertes Team
ein Onboarding-Programm inkl. Einschulung nach Plan
die Möglichkeit eigenständig, aber dennoch im Team zu arbeiten
Flexible Arbeitszeiten durch ein Gleitzeitmodell

Deine bisherige Berufserfahrung und Kenntnisse werden honoriert und als Überzahlung auf das Mindestentgelt laut
Kollektivvertrag (2.751,84 Euro brutto) berücksichtigt.

Bei Interesse bitten wir um eine schriftliche Bewerbung inkl. Bewerbungsformular – bevorzugt per Mail - an: personal@leonhardlang.at
Ohne ausgefüllten Bewerbungsfragebogen wird Ihre Bewerbung nicht bearbeitet und umgehend gelöscht!

