International renommierter Markenproduzent: Haushaltsprodukte und Nahrungsmittel
Familiengeführter Konzern

Produktentwickler Heißgetränkezubereitung (w/m/d)
Standort: Berlin oder Minden / Westf.
Als global tätiges und erfolgreiches, deutsches Familienunternehmen haben wir eine Vielzahl von Marken entwickelt, wir zählen
international zu den führenden Herstellern von Haushaltsprodukten und Nahrungsmitteln. Mit Erfindungsreichtum und
Unternehmergeist gehen wir seit mehr als 100 Jahren dem Markt voraus, mit 750 Patenten kennt man uns als Innovationsführer der
Branche. Bei uns arbeiten agile, multidisziplinäre Teams zusammen, die innerhalb des Konzerns neue Produkte im Bereich
Nahrungsmittel und Haushalt im Sprintmodus entwickeln und erfolgreich auf den Markt bringen. Für die Steuerung aller
produktentwicklungsrelevanten Prozesse suchen wir einen engagierten, ideenreichen, kreativen und querdenkenden Profi und
Vollblut-Teamplayer (w/m/d)!
Im Rahmen der Einarbeitung lernen Sie unsere Leistungen, Strukturen und Abläufe kennen.
Sie arbeiten von Anfang an in einem selbständig und eigenverantwortlich – kurz agil –
arbeitenden Team. Mit dieser Organisation werden unsere neuen Produkte sehr schnell und
effizient entwickelt und erfolgreich in den Markt gebracht. Ihnen wollen wir die
Verantwortung für die Planung und Steuerung aller Produktentwicklungsaktivitäten im
Bereich Heißgetränkezubereitung übertragen. D.h. Sie leiten die Projekte, sind für das
Schnittstellenmanagement zum Marketing, Vertrieb und Business Development zuständig,
koordinieren die Zusammenarbeit mit internen Kunden und steuern externe Dienstleister,
Lieferanten und Kooperationspartner. Schließlich sind Sie als Treiber für Innovationen
beständig damit befasst, die Produktentwicklung im Sinne eines Kompetenzfeldes
marktgerecht zu justieren und optimal aufzustellen.

• Verantwortung für internationale
Produktentwicklungsprojekte
• Technologie Scouting u. Innovationsmanagement
• Pflichtenhefterstellung
• Koordinierung interner Kunden,
Steuerung externer Dienstleister,
Lieferanten und Kooperationspartner

Sie bringen mehrjährige Projektmanagementerfahrung mit, die Sie bestenfalls im Bereich
der Konzeption und Neuentwicklung technischer Geräte für den Handel gesammelt haben.
Sie besitzen ein ausgeprägtes Innovationsverständnis und können sich für neue Ideen und
Denkweisen begeistern. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Gespür für das „big picture“,
sind dabei aber auch akribisch und sorgfältig in der technischen Detailausführung.
Idealerweise besitzen Sie CAD-Anwenderkenntnisse und sind damit sehr gut in der Lage,
sich mit unseren Entwicklungsingenieuren technisch fundiert abzustimmen. Sichere
Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. Was wir uns neben Ihrer technischen Kompetenz
ganz besonders von Ihnen wünschen, ist der Mut, entscheidend Neues zu entwickeln. Damit
würden Sie dazu beitragen, unseren Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern.

• Abgeschlossenes Studium
(z.B. Wirtschaftsingenieurwesen
oder Industriedesign)
• Hohe Kompetenz in der Steuerung
von Produktentwicklungsprozessen
• Exzellente Projektmanagement-Skills
• CAD Grundkenntnisse
• Sicheres Englisch

Wenn Sie diese vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe fasziniert, dann freuen wir uns, Sie
kennenzulernen! Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Job in einem langfristig planenden und
finanziell starken Unternehmen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit Angabe der Kennziffer AS314H
an die Personalberatung vietenplus, z.Hd. Herrn Ansgar Schneider, bewerbung@vietenplus.de. Für
erste Anfragen stehen Ihnen Frau Richter und Frau Fischer gern telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 zur
Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

