Dein Arbeitsplatz

innovativ und vielseitig
Als Technologieführer in der Gebäudeautomation entwickelt und produziert die DEOS AG seit über 50 Jahren innovative
und IT-sichere Gebäudeautomations- und Energiemanagementsysteme „Made in Germany“. Mit unserer Begeisterung für
Innovation und Qualität liefern wir nachhaltige Produkte und Lösungen, die die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima und Beleuchtung zu einem effizienten Gesamtsystem verbinden. Damit sorgen wir weltweit für ein Höchstmaß an Energieeffizienz
und Wohlbefinden in Gebäuden.
Nenne eines der innovativsten Bürogebäude Europas Deinen Arbeitsplatz. In unserer Unternehmenszentrale in Rheine
bieten wir Dir das, wofür DEOS steht. Intelligente Gebäude der Zukunft, die Wohlfühlklima, Design und modernste Technik
vereinen. Erlebe die Zukunft bereits heute!
Unser wichtigstes Kapital und der Grund für unseren Erfolg sind unsere Mitarbeiter. Mehr als 200 starke Denker mit Zukunftsvisionen. 200 Mal Leidenschaft und Engagement. 200 Persönlichkeiten, die für den gemeinsamen Erfolg arbeiten. Die
Vielfalt und Persönlichkeit unserer Mitarbeiter schätzen und fördern wir. Erlebe auch Du was es heißt, Teil des DEOS Teams
zu sein und unterstütze uns am Hauptsitz in Rheine als:

Hauptsitz Rheine

Produktmanager (w / m /d) für den Bereich Building IT
Deine Aufgaben

Dein Profil und Qualifikation

▪

▪

anspruchsvoll und vielseitig

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du übernimmst die strategische Planung und managst
das Produktportfolio über den gesamten Produktlebenszyklus für unseren Bereich Building IT (u.a. IoT-Plattform, Standortvernetzung, Alarmmanagement)
Du erstellst und pflegst die Road-Map für das Produktportfolio, das Erstellen und Präsentieren einer strategischen Entscheidungsvorlage fällt ebenfalls in Deinen
Verantwortungsbereich
Du übernimmst selbständig den regelmäßigen Statusabgleich und bietest ggf. Lösungsunterstützung für
das technische Entwicklungsteam
Du erstellst die Produktpositionierung, die Marktmessage und die vertrieblichen Argumente für die Zielsegmente, sowie deren Vermittlung zur Unterstützung
von Marketing und Vertrieb
Du entwickelst und kommunizierst einen unternehmensweiten Go-to-Market-Plan, leitest die Zusammenarbeit
mit allen notwendigen Mitarbeitern bzw. Fachabteilungen
und kontrollierst die Umsetzung und Durchführung
Du gestaltest Preise, erstellst Business-Cases und
initiierst Neuentwicklungen
Du erstellst Markt- und Wettbewerbsanalysen, erarbeitest Phase-out-Strategien und begleitest die daraus
resultierenden Maßnahmen

überzeugend und gewissenhaft

▪
▪
▪
▪

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im
Bereich der Energie- oder Gebäudetechnik, technischen Gebäudeausrüstung (TGA), Elektrotechnik/IT,
im besten Falle auch mit betriebswirtschaftlichen
Schwerpunkten oder vergleichbarer Ausbildung
Du bringst idealerweise Erfahrung aus dem Bereich
MSR-Technik, Gebäude- oder Industrieautomation,
Industrial oder Building IoT-Systeme oder Smart-HomeSysteme mit
Dich zeichnet ein strategisches und analytisches
Denken, eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie hohe Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen aus
Du verfügst über gute bis sehr gute Englischkenntnisse
und bist bereit gelegentlich national und international
zu Reisen (ca. 25 %)
Du besitzt sehr gute Kenntnisse in der gesamten
MS Office + Apps Suite sowie sehr gute allgemeine
PC-Kenntnisse

Dein Umfeld

energetisch und agil

▪
▪
▪
▪

Du kannst Dich auf abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten in einem innovativen und
zukunftsorientierten Unternehmen sowie einem attraktiven Marktumfeld freuen
Dich erwarten kurze Entscheidungswege aufgrund einer flachen Hierarchie
Du genießt bei uns eine flexible Arbeitszeit- und Pausengestaltung
Du startest in eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit einem sympathischen Team

Haben wir dein Interesse geweckt?
Ich freue mich auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (bitte ausschließlich im PDF-Format) und
stehe Dir für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Katrin Wegmann
bewerbung@deos-ag.com
Tel.: +49 5971 91133 -1210

Unsere Zentrale in Rheine:
DEOS AG . Birkenallee 76 . 48432 Rheine . Germany
Tel.: +49 5971 91133 -0 . Fax: +49 5971 91133 -2999
www.deos-ag.com . info@deos-ag.com
Folge uns in den sozialen Netzwerken
und bleibe immer informiert.

