
Ein Auge 
für Beleuchtung...

...hat die O. Küttel AG mit Sitz in Kriens LU seit der Gründung 1946. Die Firma ist mit rund 60 Mitarbeitenden 
in der ganzen Deutschschweiz erfolgreich tätig, in der Innerschweiz gar der Marktführer in der Beleuch-
tungsbranche. Begeisterte Lichtprofis sind bei Küttel am Werk, die sich als Dienstleister verstehen und ein 
breites, marktegerechtes Sortiment vertreten. Um unsere Kunden weiterhin mit aktuellen Lichtlösungen 
bedienen zu können und unserem stetigen Wachstum in einer dynamischen Branche Rechnung zu tragen, 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Produktmanager (w/m)
Ihre Herausforderungen:

- Sie beobachten den Markt und evaluieren neue Produkte und Lieferanten und sind mitverantwortlich für  
 das Portfoliomanagement des Unternehmens
- Sie sind zuständig für die Lieferanten-Entwicklung und das Lieferanten-Management, sowie das 
 Erreichen deren Umsatzbudgets
- Sie bestimmen die Vor- und Nachteile der Produkte im Wettbewerbsvergleich
- Sie führen das Produkt- und Lieferantencontrolling durch
- Sie erstellen die Anforderungskataloge für neu zu entwickelnde Produkte bzw. Produktmodifikationen
 und koordinieren in der Produktentwicklungsphase mit internen und externen Stellen
- Sie managen die Produktlebenszyklen (LCM) hinsichtlich Innovation, Markteinführung,Produkt-
 modifikation und Phase-Out und erstellen die dafür notwendigen Statistiken und Auswertungen
- Sie sind mitverantwortlich für die Sicherstellung der Vertriebsunterstützung hinsichtlich produktspezifi-
 scher, vertriebsunterstützender Unterlagen und Schulungen
- Sie sind mitverantwortlich für die korrekte Bereitstellung und Erfassung von neuen Artikeln und Produkt- 
 Daten (inkl. Datenbeschaffung)
- Sie sind mitverantwortlich für die Einhaltung der licht- und elektrotechnischen Normen
- Sie sind Anlaufstelle für technische Abklärungen und Auskünfte
- Sie arbeiten bei internen Prozessentwicklungen mit
- Sie helfen bei der Umsetzung der Marketingstrategie

Ihr Profil:

- Sie verfügen über eine elektrotechnische Grundbildung, haben Erfahrung im Bereich Produkt-
 management und können mehrere Jahre Erfahrung in der Beleuchtungs- oder einer artverwandten 
 Branche ausweisen
- Sie kennen die Kundenbedürfnisse in unserer Branche
- Sie sind eine offene und kommunikative Persönlichkeit mit hoher Eigenverantwortung
- Sie besitzen ein vernetztes Denken sowie eine qualitätsbewusste und leistungsorientierte
 Arbeitsweise mit einer raschen Auffassungsgabe für komplexe Zusammenhänge
- Sie bringen ein hohes Mass an Eigenmotivation und Selbständigkeit mit und verfügen über eine
 hohe Leistungsbereitschaft und eine ausgeprägte Kundenorientierung
- Überdurchschnittliches Engagement, Durchsetzungsvermögen und unternehmerische Affintät runden Ihr  
 Profil ab
- Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen eine selbständige und abwechslungsreiche Festanstellung in einem dynamischen Team 
und einer spannenden Branche, eine gründliche Einführung in Ihr Tätigkeitsgebiet sowie sehr gute Anstel-
lungsbedingungen.
Kennen Sie sich in der Beleuchtungsbranche aus und möchten dies an unsere Kunden weitergeben?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung an Bianca Kayser, bianca.kayser@kuettel-ag.ch,
O. Küttel AG, Industriestrasse 10, Postfach 1348, 6011 Kriens. 
Bei allfälligen Fragen erreichen Sie Bianca Kayser unter Tel. 041 348 02 62

Kriens, im August 2018
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