
 

 

1985 hatten wir eine Vision. Klimaziele waren damals noch in weiter Ferne. Wir träumten davon, in jedem Haus den CO2 - Ausstoß 
zu messen und den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage mit Messgeräten bestimmen zu können. 

In einer kleinen Garage in Iserlohn-Oestrich haben wir damit begonnen. 

Heute sind unsere ecom-Messgeräte weltweit an Heizungsanlagen, Brennern oder an Motoren im Einsatz. Dabei werden wir nicht 
aufhören zu träumen. 

Getreu unserem Unternehmensslogan „Wir produzieren Lebensqualität“ sehen wir unsere Verantwortung nicht nur in unseren 
Mitarbeitern, Produkten, Kunden und unserer Gesellschaft, sondern auch in unserem Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Denn 
Energieeinsparungen und Verbrauchsminimierung sind angesichts der knapp werdenden fossilen Ressourcen ein Thema, das alle 
Länder der Erde längst übergreifend betrifft. 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Iserlohn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

 

 

 
 

Projekt- und Produktmanager (m/w) Messtechnik 

Ihre Aufgaben: 

 Sie identifizieren, bewerten und entwickeln Innovationsideen und setzen diese in Produktkonzepte um.  

 Sie entwickeln unser Produktportfolio weiter.  

 Im Einklang mit der entsprechenden Produkt- bzw. Kundenstrategie initiieren und koordinieren Sie produktpolitische 
Maßnahmen.  

 Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten entwickeln Sie Lösungen für anwendungstechnische (Produkt-) 
Anforderungen auf Basis der Marktrelevanz.  

 Sie entwickeln Konzepte und Strategien zur Marktpositionierung des gesamten Produktsortiments. 

 Sie beobachten das nationale und internationale Wettbewerbsumfeld sowie das Kundenverhalten und erstellen daraufhin 
Markt- und Trendanalysen.  

 Als Projekt- und Produktmanager bilden Sie die Schnittstelle zwischen Kunde, Vertrieb, Entwicklung, Innovation und 
(weltweiten) Partnern. 

 Sie betreuen, leiten und nehmen an Projekten in unterschiedlicher Größe teil. 
 
Ihr Profil: 

 Ihr technisches Studium (vorzugweise im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik) haben Sie erfolgreich 
abgeschlossen. 

 Sie bringen bereits Berufserfahrung als Produktmanager mit. 

 Ihre kommunikativen Fähigkeiten verstehen Sie im Projektalltag (vorzugsweise lean und agil) geschickt einzusetzen. 

 Sie verfügen über Eigeninitiative und Ihr analytisches Denkvermögen ist stark ausgeprägt.  

 Idealerweise ist Ihnen der Bereich der Verbrennungstechnik nicht neu und Sie besitzen bereits Branchen- und 
Marktkenntnisse.  

 Sie denken stets abteilungsübergreifend und haben dabei immer den Kunden sowie die Wirtschaftlichkeit im Blick.  

 Sie kommunizieren mühelos in englischer Sprache. 

Ihre Chancen: 

Haben Sie Lust die Zukunft unseres international tätigen und wachsenden Familienunternehmens mitzugestalten? Als Projekt- und 
Produktmanager bieten wir Ihnen eine unbefristete Position in Vollzeit. Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle und vielseitige 
Herausforderung mit einem breiten Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind von einem motivierten Team und einem 
angenehmen Betriebsklima umgeben. Wir geben Ihnen Raum für eigene Ideen, so dass Sie auf Grund kurzer Entscheidungswege 
und einer flachen Hierarchie viel bewegen können. Dabei können Sie Ihr eigenes Wissen aktiv einbringen und Ihre persönliche und 
fachliche Entwicklung (auch durch verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen) stets vorantreiben. Unterschiedliche Angebote im 
sozialen und gesundheitlichen Bereich sorgen dafür, dass Sie sich in unserem Unternehmen „zuhause“ fühlen und Ihre 
Leidenschaft in anspruchsvollen Projekten ausleben können. 

Möchten Sie mit uns gemeinsam Lebensqualität produzieren? Wecken Sie Begeisterung in uns und lassen Sie sich begeistern! Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung – bevorzugt per E-Mail - unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 
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