
 

 
 
 
 

Unser Auftraggeber ist ein fest etablierter Anbieter von qualitativ hochwertigen Sensoren und Power Lösungen. 
Die Firma mit Sitz in Zürich ist Mitglied einer renommierten, international agierenden Unternehmensgruppe. 
Ihren OEM-Kunden in der Medizintechnik, Automotiv-, Automation- und Sensorik- Industrie bietet sie Sensoren 
für physikalische und geometrische Grössen, Stromversorgungen sowie Antriebslösungen an. Dabei differenziert 
sie sich durch Kundennähe, technische Vorreiterposition und qualifizierte technische Beratung. Zur Verstärkung 
des Geschäftsbereichs Sensorik suchen wir eine technisch versierte Persönlichkeit für die Position als 

   Technischer Produktmanager (m/w)  
Temperatur-, Druck- und Durchflusssensoren 

Als technische/r Produktmanager/in übernehmen Sie die technische Verantwortung für das Produkt- und Liefe-
rantenportfolio Temperatur-, Druck- und Durchflusssensoren für den weltweiten Markt. 

• Sie führen Markt- und Wettbewerbsanalysen durch, identifizieren Marktanforderungen, Geschäftschancen 
und Wachstumspotenziale, 

• erarbeiten und implementieren die Markt- und Produktstrategien für den Bereich zusammen mit dem Busi-
ness Segment Manager, 

• definieren die Anforderungen, erarbeiten Pflichtenhefte und koordinieren die Entwicklung der Produkte mit 
den internen und externen Partnern, 

• betreuen die eigene Produktion und den weltweiten Lieferantenpool sowohl technisch als kaufmännisch und 
legen Produkt- und Technologie-Roadmaps fest, 

• sind verantwortlich für die technische Unterstützung des Verkaufsteams sowie für die technische Betreuung 
der Kunden in Europa und weltweit, 

Ihr Ziel ist es, Ihre Produkte zum Erfolg zu führen, und hiermit die Stellung der Firma auf dem Markt zu festigen 
und zu verstärken. 
 

Für diese anspruchsvolle Position suchen wir eine markt- und kundenorientierte, kommunikative, umsetzungs-
starke und lösungsorientierte Persönlichkeit mit ausgewiesenen Projektleitungs-Fähigkeiten. 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung (MSc. oder BSc.) als Ingenieur/in in Elektrotechnik oder als 
Physiker/in 

• haben einige Jahre Erfahrung im technischen Produktmanagement oder in der Entwicklung von Sensoren, 
vorzugsweise Temperatursensoren, und/oder von Halbleiter Bauelemente 

• sind gewandt in technischer Kundenberatung sowie in der Zusammenarbeit mit Lieferanten 

• sind verhandlungssicher in Deutsch und Englisch 
Die Bereitschaft, 10 bis 20% der Zeit zu reisen ist eine weitere Voraussetzung für diese Position mit Arbeitsort in 
Zürich (Homeoffice-Anteil bis 50% möglich). 

 
Fühlen Sie sich angesprochen? Sind Sie an einer langfristig angelegten Stelle interessiert? Dann wird Ihnen nach 
umfangreicher Einarbeitung eine vielseitige und herausfordernde Aufgabe in einem internationalen und dynami-
schen Umfeld angeboten. Ein hohes Mass an Autonomie, eine Arbeitsumgebung, in der Sie sich weiterentwi-
ckeln, innovative Ideen umsetzen und Ihre Stärken entfalten können sowie die attraktiven Anstellungsbedingun-
gen einer internationalen Unternehmensgruppe ergänzen das Angebot. Herr Alexandre Kounitzky freut sich auf 
die Zustellung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an consulting@cavegn.ch. 
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