
Produktmanager

Anwendungstechnik

auch Einsteiger / HTL-, FH-, TU-AbsolventInnen

Die Firma Nidec Global Appliance ist ein innovativer und weltweit agierender
Maschinenbaukonzern mit mehreren Produktionsstandorten, Forschungs- und
Entwicklungszentren. Mit seiner hochentwickelten Technologie werden intelligente Lösungen und
herausragende Leistungsstandards für namhafte Kunden rund um den Globus umgesetzt.

Mit jahrzehntelanger Expertise und hoher Dynamik sollen weitere Innovationssprünge erzielt und
die globale Spitzenposition ausgebaut werden.Im Zuge des starken Wachstums suchen wird für
das innovativ und international agierende Forschungs- und Entwicklungsteam am Standort
östlich von Graz eine berufserfahrene Persönlichkeit, die die Gesamtverantwortung für eine
Produktlinie übernimmt.

Wir richten uns auch an Personen mit abgeschlossener technischer Ausbildung, die als
Support-Mitarbeiter (m/w/d) in strategischen, internationalen Themen technisch
unterstützen und/oder sich zum Produktmanager (m/w/d) entwickeln möchten

In der Rolle als (erfahrener) Produktmanager (m/w/d) übernehmen Sie folgende
Kernaufgaben:

● Technische, terminliche und wirtschaftliche Verantwortung für eine Produktlinie
● Planung der Produkt-Roadmap und -Strategie
● Leitung von Produktentwicklungs-, Technologie- und Innovationsprojekten
● Sicherung sämtlicher KPIs der Produktlinie
● Koordinierung internationaler Projektleiter und Projektteams
● Kompetente Kooperation mit internationalen Produktionsstandorten
● Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen (wie Produktion, Qualität, Einkauf) und

externen Partnern

Sie bringen mit | fachlich & persönlich:

● Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH/TU) der Fachrichtung Maschinenbau,
Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Thermodynamik o.Ä.

● Erfahrung in der Umsetzung und Koordination von Projekten (idealerweise im Bereich
Maschinenbau und Konstruktion)

● Beharrlichkeit, Empathie, eine hohe Umsetzungskraft und der Wille, sämtliche beteiligte
Personengruppen gemeinsam zu Erfolgen zu führen

● Ein Arbeitsstil, der über den Tellerrand blickt, der strukturiert, analytisch und
ergebnisorientiert vorgeht



● Ausgezeichnete Kommunikations-Skills und Freude am interdisziplinären Dialog
● Fähigkeit, in einer mehrsprachigen Umgebung mit Deutsch und Englisch als

Arbeitssprache zu agieren

Das wird Ihnen geboten:

● Langfristige Position mit Gestaltungsspielraum in einem stark wachsenden, innovativen
Unternehmen

● Ein internationales Arbeitsumfeld auf höchstem technologischem Niveau
● Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit, auch im Homeoffice (teilweise) zu arbeiten
● Umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
● Moderne Büroräumlichkeiten, umfassende Infrastruktur, Parkplätze und sehr gute

öffentliche Anbindung
● Ein Jahresbruttogehalt von € 55.000, - mit der Bereitschaft zur deutlichen Überzahlung

bei entsprechender
● Qualifikation und Berufserfahrung

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen inkl. Lebenslauf, Anschreiben sowie alle
wesentlichen Zeugnisse (Abschluss- und Dienstzeugnisse o.Ä.).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!      Kontakt Michael.gartner@nidec-ga.com

mailto:Michael.gartner@nidec-ga.com

