Wir suchen ab sofort einen:

Produktmanager in Vollzeit (m/w/d)
Über Uns
Mit der Marke KERBHOLZ haben wir es uns zur Mission gemacht Produkte zu gestalten, die
die Welt zu einem schöneren Ort machen.
Schöner gestaltet und schöner für die Umwelt: bei uns entstehen handgemachte, nachhaltige
Produkte rund um natürliche Materialien mit hohem Anspruch an minimalistisches Design im
Bauhaus Stil.
Wir leben nicht nur den bewussten Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten, sondern
auch miteinander innerhalb unseres Teams. Viele tolle Menschen stehen bereits hinter dieser
Idee und arbeiten daran, Produkt für Produkt eine stilvollere, nachhaltigere Welt zu
erschaffen - und wir haben verdammt viel Spaß daran.
Wenn du Teil eines jungen, dynamisch wachsenden Unternehmens werden und die
Erfolgsgeschichte von KERBHOLZ mit uns weiterschreiben möchtest, dann bewirb dich bei
uns!
Wir bieten
•
•
•
•
•
•

Ein junges, Lifestyle-orientiertes Arbeitsumfeld in kreativer Atmosphäre
“Hands-on”-Mentalität & flache Hierarchien
Frühe Verantwortung für eigene Projekte & den Freiraum zur aktiven Mitgestaltung
Vielfältige Möglichkeiten in einem rasant wachsenden Unternehmen auch persönlich
schnell zu wachsen
Eine familiäre Atmosphäre mit vielen tollen, motivierten Menschen
Yoga, Obst, gemeinsame Mittagessen & stets ein kaltes Bier im Kühlschrank

Deine Aufgaben
Als Produktmanager (m/w/d) verantwortest du übergreifend die gesamte Produkt- und
Sortimentsgestaltung bei KERBHOLZ.
Hierfür koordinierst du die verschiedensten Unternehmensbereiche um Informationen zu
sammeln und wieder zu verteilen und hast dabei stets das große Ganze im Blick.
Du trackst die Produktperformance über alle Kanäle und fertigst sinnvolle statistische
Auswertungen im Sinne eines verständlichen Produktcontrollings an, aus denen du
Handlungsempfehlungen für zukünftige Produkte ableitest.
Mit dem Brand Management tauschst du dich hierfür regelmäßig über aktuelle Trends und
Wettbewerber aus, um im Anschluss gemeinsam mit dem Marketing und dem Vertrieb zu
beschließen, welche Produkte zu welchen Preisen und in welchen Kanälen angeboten werden.

Als oberster Wissensträger der Produktdaten aktueller und zukünftiger Produkte überwachst
du durch regelmäßige Updates die Stammdaten und fertigst Pflichtenhefte für zukünftige
Produkte an.
Als Projektmanager des Produktentwicklungsprozesses bist du Sparringpartner für Einkauf
und Produktdesign und stellst so sicher, dass die von dir formulierten Produktvisionen aus
Vertrieb und Marketing eingehalten und fristgerecht umgesetzt werden. Dabei stehst du in
direkter Verbindung zu fast allen Abteilungen im Unternehmen sowie unseren Produzenten
und steuerst die Zusammenarbeit.
Durch Überwachung der Qualitätskontrolle trägst du Sorge dafür, dass die Produkte qualitativ
und designtechnisch den Wünschen der Stakeholder entsprechen und agierst als finaler
Entscheider darüber, welche Produkte auf den Markt gebracht werden.
Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium und
mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Position o.ä.
Du bist ein Organisationstalent und denkst unternehmerisch
Du arbeitest selbständig & strukturiert
Du denkst und handelst prozessorientiert und kennst dich mit Produktionsprozessen
im produzierenden Gewerbe aus
Du bist ein erfahrener Projektmanager – kommunikativ & durchsetzungsstark
Du hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten, kannst mit Zahlen umgehen und diese
sprechen zu dir
Du bist gleichzeitig kreativ und hast ein Gespür für aktuelle Designs & Lifestyletrends
Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
Du hast sehr gute Kenntnisse des MS-Office Pakets, besonders in Excel hast du
vertieftes Wissen

Hast Du Lust uns mit Herz und Expertise zu unterstützen? Dann schicke uns deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit frühstmöglichem Eintrittstermin und deiner
Gehaltsvorstellung per Mail an: Bewerbungen@kerbholz.com
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen.

