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Produktmanager (m/w/d) 
 

Als STODIA GmbH entwickeln und produzieren wir innovative Energiespeichersysteme sowie individuelle 

Lösungen im Bereich der Elektromobilität. Unsere langjährigen Erfahrungen und Branchenkenntnisse als 

Systemlieferant der Automobilindustrie ermöglichen es uns, gezielt Produktbedarfe zu identifizieren und 

diese in technisch hochwertige, anwendungsoptimierte Produkte zu überführen. 

 

Zu unseren Kernprodukten zählen stationäre und mobile Energiespeicher, die im Zuge der Energiewende 

und der Elektromobilität in vielen Bereichen eine zentrale Bedeutung haben und aufgrund ihrer beliebigen 

Skalierbarkeit eine große Bandbreite an Einsatzszenarien abdecken. Unsere Schlüsselkompetenzen auf 

dem Gebiet der Lade- und Batterietechnik, insbesondere des Batterie- und Zellmanagements, sowie der 

Mess- und Diagnosetechnik ermöglichen dabei eine hohe Produktkompetenz. 

 

Dahinter steht ein qualifiziertes und hochmotiviertes Team, das unter Einsatz modernster Technologien 

neue Ideen in marktfähige Lösungen umsetzt.  

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen   

 

*** Produktmanager (m/w/d) *** 

 

zur Erweiterung unseres engagierten Teams in diesem zentralen und vielfältigen Tätigkeitsfeld. 
 

 

Das erwartet Dich: 

• Begleitung der Produktentwicklung 

• Vorbereitung und Durchführung der Markteinführung 

• Laufende Produktbetreuung (Marketing-Pläne, operative Umsetzung) 

• Schnittstelle zwischen Entwicklung, Vertrieb / Marketing und unseren Kunden  

• Marktbeobachtung (Trends, Wettbewerb)  

• Changemanagement 

• Produktcontrolling (Auswertungen, Budgetierung)  

• Durchführung interner und externer Produktschulungen 

• Unterstützung bei Vertriebsaktivitäten, z.B. Prozess- und Potentialanalysen 

• Erstellung von Produktunterlagen 

 

Was wir von Dir erwarten: 

• abgeschlossenes technisches Studium mit Fachrichtung Elektrotechnik oder eine 

abgeschlossene Ausbildung im Elektrobereich 

• Berufserfahrung im Produktmanagement von Vorteil 

• Kenntnisse in der Hard- und Softwareentwicklung von Vorteil 

• schnelle Auffassungsgabe 

• selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Flexibilität 

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
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• Reisebereitschaft 

 

 

Was Du von uns erwarten kannst: 

• eine spannende Arbeit mit abwechslungsreichem und verantwortungsvollem Aufgabengebiet  

• Mitarbeit und vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen und motivierten Team 

• krisensicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, ständig wachsenden Unternehmen mit 

unbefristetem Arbeitsverhältnis und attraktiver Vergütung 

• offene Arbeitsatmosphäre, geprägt von Kollegialität und flachen Hierarchien mit Freiraum für 

eigene Ideen und Initiativen 

• flexible Arbeitszeiten zur Unterstützung Deiner Work-Life-Balance 

• JobRad-Leasing 

• betriebliche Altersvorsorge  

 

 

Bewirb Dich JETZT! 

 

Wenn Du Dich in unserer Stellenbeschreibung als Produktmanager (m/w/d) wiederfindest, komm gerne 

jederzeit auf uns zu. Denn wir suchen immer nach kreativen Köpfen, die ihre Fähigkeiten und ihr 

Fachwissen in unser Unternehmen einbringen möchten. Bitte sende Deine vollständige Bewerbung mit den 

Angaben des frühestmöglichen Eintritts und Deiner Gehaltsvorstellung an personal@stodia.de, und wir 

werden uns schnellstmöglich mit Dir in Verbindung setzen. 

mailto:personal@stodia.de

