
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
und unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an personal@stwb.de.

Vielfalt ist ein Teil von StWB. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion, Lebensphilosophie, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität.

Kommen Sie zu 
uns ins Team!  
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Produktmanager (m/w/d)
Verlassen Sie Ihre Komfortzone, um mutig und verantwortungsvoll neue Wege zu erschließen. Genau das tun unsere 
Mitarbeiter:innen jeden Tag - um durch unsere Innovationen das Tempo zu bestimmen und herausragende Leistungen zu 
ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen viele großartige, faszinierende Menschen. Wir sind  
ständig dabei, unsere Geschäftsfelder zu erweitern, und die nachhaltige Entwicklung Brandenburgs an der Havel 
voranzutreiben - weil wir uns den Menschen vor Ort eng verbunden fühlen und uns ihre Lebensqualität am Herzen liegt.

Ihre Aufgaben
 » Sie sind für das Privatkundenportfolio eigenverantwortlich, entwickeln innovative Produkte und betreuen diese über den      

gesamten Produktlebenszyklus
 » Sie sind die Schnittstelle zum Kundenservice und entwickeln eine Vertriebsstrategie
 » Steuerung der Absatzkanäle und Portale
 » Markt- und Wettbewerbsanalysen, die Sie auch regelmäßig der Geschäftsführung präsentieren sowie ein Vertriebscontrolling
 » Prüfung regulatorischer Anforderungen an Produkte sowie der Systeme und deren Umsetzung
 » Analyse und Optimierung bestehender Prozesse

Ihr Profil
 » idealerweise besitzen Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im       

vertrieblichen Umfeld
 » als Zusatz-Know-how bringen Sie Marketing- sowie Prozessmanagementwissen mit 
 » Sie besitzen ein ausgeprägtes analytisches Verständnis für komplexe und übergreifende Prozesse  
 » unternehmerisches Denken und Handeln in Verbindung mit einer hohen Kundenorientierung sowie eine eigenständige und 

verbindliche Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich
 » darüber hinaus verfügen Sie über ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie eine hohe Durchsetzungs- und 

Kommunikationsfähigkeit

Sie erwartet bei uns
 » mobiles Arbeiten, in der Regel an 2 Tagen in der Woche 
 » flexible Arbeitszeiten bei einer 38-Stundenwoche
 » 30 Tage Urlaub 
 » Spielraum für Ihre persönliche Entwicklung 
 » eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung


