
Sagemcom ist ein inter national etablierter Technologie konzern, der sich auf die Her stel lung und Ver mark tung von inno va ‐
tiven Pro dukten für Smart Metering, Smart Grid und IoT spezia li siert hat. Mit exzel lenter Tech no lo gie aus eigener Ent wick ‐

lung und Pro duk tion, einem hervor ragenden Team und dem Willen zum Erfolg werden wir unsere füh rende Markt posi tion im
B2B-Geschäft national und inter national weiter aus bauen und die weltweite Expansion voran treiben.

Du willst die Digitalisierung der Energie wende gemeinsam mit einem schlag kräftigen Team eines inter national etablierten
Technologie konzerns weiterentwicklen?

Dann bewirb Dich bei Sagemcom in Hamburg auf die Position

Trainee (m/w/d) Produkt- und Plattform-
Management 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 Produkt strategie und bist
gleich zeitig wichtiger Teil unseres „Go-to-Market“-Teams
Du übernimmst eigenständig Ver antwortung und bist Ideengeber (m/w/d) und Strukturierer (m/w/d) bei der Weiter ent ‐
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 Lösungs ansätze mit den beteiligten Kollegen (m/w/d) aus Forschung, Ent wicklung, Pro duktion und unseren
Liefer anten ab
Du konfigurierst eigenständig Produkte und bringst sie in einer Entwicklungs- und Test umgebung zum Laufen
Du lernst den relevanten Personen kreis kennen, der Dir dabei hilft, die best mög liche Lösung zu er reichen, wenn Du allein
mal nicht weiter kommst
Du stehst in engem Austausch mit der Geschäftsleitung, dem Key-Account-Management, unserem R&D-Bereich sowie
dem Vertriebs innen dienst und Promotion/Content Management

Dein Profil
Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes technisch und/oder betriebs wirtschaftlich orientiertes Hoch- oder
Fachschulstudium und bringst ggf. bereits praktische Er fahrungen mit
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Du verfügst über ein sehr gutes analytisches Verständnis sowie eine schnelle Auf fassungs gabe und über zeugst durch
Deine Team fähig keit
Du bist ein Kommunikationstalent mit hohem Durch setzungs vermögen

Deine Perspektive
Eine vielseitige und herausfordernde Tätig keit in einem motivierten Team
Die Möglichkeit, nach dem zweijährigen Traineeship über nommen zu werden
Ein Mentor während des kompletten Traineeships



Sagemcom Dr. Neuhaus GmbH
Frau Sari Krantz

Papenreye 65, 22453 Hamburg
Telefon: +49 (40) 55304 501

jobs@neuhaus.de
www.sagemcom.com/neuhaus

Flache Hierarchiestufen und schnelle Entscheidungs wege
Ein sicherer Arbeitsplatz in einem dynamischen und schnell wachsenden Markt
Die Möglichkeit, Weiter bildungs angebote zu nutzen

Dein Kontakt
Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungs unter lagen mit An gabe Deiner Gehalts vor stellung und
Deinem mög lichem Eintritts termin, be vor zugt per E-Mail, an fol gende Adresse:

mailto:jobs@neuhaus.de?subject=Bewerbung%20als%20Trainee%20Produkt-%20und%20Plattform-Management%20Smart%20Metering
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/478564/978628/Cl/cce533a35d592765994ad0690796989e67e1719f/L1486826/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2FnZW1jb20uY29tL1YwMi9kZS9zbWFydC1jaXR5L2RyLW5ldWhhdXMvIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/478564/978628/Cl/682ac8b3c46aa5b3f423fd485bad3bbc376f7e51/L1486827/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5zYWdlbWNvbS5jb20vZGUiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
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