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Product Manager Smart Batteries (m/w/d)  

 

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und spannend  

 Sie übernehmen die verantwortungsvolle Aufgabe, das globale Produkt-

portfolio strategisch voranzutreiben, um die Marktposition von RRC weiter 
auszubauen. 

 In der Haltung eines unternehmerisch denkenden Produktmanagers erstel-

len Sie Business Cases, entwickeln die Produkt-Roadmap für die nächsten 
Jahre kontinuierlich weiter und sind wichtige Anlaufstelle für das Entwick-
lungsteam. 

 Ihre zentrale Rolle umfasst die Ausarbeitung von Neuprodukt-Konzepten 

¬¬- inklusive Value Proposition unter Berücksichtigung von Consumer In-
sights sowie globalen Kunden-, und Marktanforderungen. 

 Darüber hinaus erstellen Sie regelmäßige Lebenszyklus- und Wettbe-

werbsanalysen zur Ableitung von Optimierungspotenzialen und Hand-
lungsoptionen.  

 Sie stellen zudem die Wirtschaftlichkeit der Produkte sicher und kümmern 

sich darum, potentielle Partnerschaften und Kooperationen zur Entwick-
lung und Vermarktung der Produkte zu gewinnen.  

  

 

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat 

 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik, Wirt-

schaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare 
Qualifikation. 

 Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des strategi-

schen Produktmanagements, idealerweise in der Elektronikbranche. 

 Sie haben Erfahrung im Produktentstehungsprozess, von der Ideenfindung 

bis hin zu Go To Market Aktivitäten. 

 Sie kombinieren Produkt-Leidenschaft und technische Affinität mit strate-

gischer Denkweise und kreativen Fähigkeiten. 

 Sie überzeugen durch Ihre ausgeprägte Eigeninitiative sowie  Kommunika-

tionsfähigkeit und Ihres souveränen Auftretens. 

 Kenntnisse in ERP-Systemen (SAP) und CRM-Systemen (Salesforce) sind 

wünschenswert, ebenso wie eine hohe internationale Reisebereitschaft.  

 Verhandlungssichere Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. 

 
 
Unser Angebot – umfassend und attraktiv  

Wir bieten Ihnen eine spannende und unbefristete Vollzeitstelle in einem  
innovativen und zukunftssicheren Unternehmen, das branchenunabhängig  
und weltweit agiert. Neben einer leistungsorientierten Vergütung profitieren  
Sie bei uns auch von zahlreichen weiteren Vorteilen, unter anderem von: 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Firmenevents 

 Home Office 

 … 

 

Mit innovativen Produkten set-
zen wir Standards. Wir haben 
den Markt der mobilen Strom-
versorgung revolutioniert und 
gehören heute zu den weltweit 
führenden Anbietern hochwerti-
ger Batterietechnologie und 
Powermanagement. Wir entwi-
ckeln, fertigen und liefern unsere 
Premiumprodukte an die wich-
tigsten Hersteller in aller Welt 
und wachsen seit 30 Jahren sehr 
dynamisch.  
 
Unsere Unternehmenswerte 
Ingenuity – Passion – Agility 
und Reliability sind für uns 
nicht nur Begriffe, sondern fester 
Bestandteil unserer Unterneh-
menskultur und Teil unseres täg-
lichen Handelns. 
 
Teilen Sie mit uns diese Werte 
und wollen in Ihrem beruflichen 
Umfeld etwas bewegen, dann 
zögern Sie nicht.  
 
Nutzen Sie Ihre Chance und 
machen Sie mit uns den 
nächsten Schritt in Ihrer Kar-
riere! 
 

Interessiert? 
 
Dann bewerben 

Sie sich jetzt! 
 

www.rrc-
ps.com/karri-
ere 

 


