Sagemcom ist ein international etablierter Technologiekonzern, der sich auf die Herstellung und Vermarktung von innova‐
tiven Produkten für Smart Metering, Smart Grid und IoT spezialisiert hat. Mit exzellenter Technologie aus eigener Entwick‐
lung und Produktion, einem hervorragenden Team und dem Willen zum Erfolg werden wir unsere führende Marktposition im
B2B-Geschäft national und international weiter ausbauen und die weltweite Expansion vorantreiben.
Du willst die Digitalisierung der Energiewende gemeinsam mit einem schlagkräftigen Team eines international etablierten
Technologiekonzerns weiterentwicklen?
Dann bewirb Dich bei Sagemcom in Hamburg auf die Position

Trainee (m/w/d) Produkt- und PlattformManagement Smart Metering
Dein Job
Während des Traineeprogramms durchläufst du unseren Bereich Produkt- und Plattform-Management
Du betreust (anfangs gemeinsam mit einem Produkt-/Plattform-Manager) unsere Plattform- und Produktstrategie und bist
gleichzeitig wichtiger Teil unseres „Go-to-Market“-Teams
Du übernimmst eigenständig Verantwortung und bist Ideengeber (m/w/d) und Strukturierer (m/w/d) bei der Weiterent‐
wicklung unserer Lösungen und Produkte
Du berätst und unterstützt gemeinsam mit dem Key-Account-Management unsere Bestandskunden
Du definierst gemeinsam mit dem „Go-to-Market“-Team und unseren Kunden Geschäftsmöglichkeiten und stimmst
geeignete Lösungsansätze mit den beteiligten Kollegen (m/w/d) aus Forschung, Entwicklung, Produktion und unseren
Lieferanten ab
Du konfigurierst eigenständig Produkte und bringst sie in einer Entwicklungs- und Testumgebung zum Laufen
Du lernst den relevanten Personenkreis kennen, der Dir dabei hilft, die bestmögliche Lösung zu erreichen, wenn Du allein
mal nicht weiterkommst
Du stehst in engem Austausch mit der Geschäftsleitung, dem Key-Account-Management, unserem R&D-Bereich sowie
dem Vertriebsinnendienst und Promotion/Content Management
Dein Profil
Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes technisch und/oder betriebswirtschaftlich orientiertes Hoch- oder
Fachschulstudium und bringst ggf. bereits praktische Erfahrungen mit
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Du verfügst über ein sehr gutes analytisches Verständnis sowie eine schnelle Auffassungsgabe und überzeugst durch
Deine Teamfähigkeit
Du bist ein Kommunikationstalent mit hohem Durchsetzungsvermögen
Deine Perspektive
Eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit in einem motivierten Team
Die Möglichkeit, nach dem zweijährigen Traineeship übernommen zu werden
Ein Mentor während des kompletten Traineeships

Flache Hierarchiestufen und schnelle Entscheidungswege
Ein sicherer Arbeitsplatz in einem dynamischen und schnell wachsenden Markt
Die Möglichkeit, Weiterbildungsangebote zu nutzen
Dein Kontakt
Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und
Deinem möglichem Eintrittstermin, bevorzugt per E-Mail, an folgende Adresse:

Sagemcom Dr. Neuhaus GmbH
Frau Sari Krantz
Papenreye 65, 22453 Hamburg
Telefon: +49 (40) 55304 501
jobs@neuhaus.de
www.sagemcom.com/neuhaus

