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Funkwerk video systeme GmbH entwickelt, produziert und vertreibt bewährte Produkte, Anlagen und Systeme auf hohem technischen Niveau. Auf 
Basis einer über 50-jährigen Produkt- und Systemerfahrung in der Video- und Sicherheitstechnik  realisieren wir für unsere weltweiten Kunden 
individuelle integrierte Sicherheitskonzepte. Zu unseren in- und ausländischen Kunden gehören namhafte öffentliche Auftraggeber, Banken, 
Handelsketten, Industrieunternehmen, Flughäfen und zahlreiche andere Branchen. 
 
Zur Verstärkung des Marketingteams suchen wir am Standort Nürnberg einen 

 
Produkt-/ Marketing-Manager mit Projektleiterfunktion (m/w)  
 
 
Das können Sie bei uns bewegen 
 
 Sie verantworten es unsere Video-Management-Software intern und extern erfolgreich zu vertreten und zu positionieren 
 Sie erfassen Kundenanforderungen und bringen diese in den Produktentwicklungsprozess ein 
 Sie konzipieren, planen und setzen geeignete Marketingaktionen, Messen und Marketingmaterial sowie PR mit um 
 Sie unterstützen den Vertrieb mit Vertriebsunterlagen sowie Kunden-Präsentationen und betreuen Partner 
 Sie wählen und organisieren geeignete Schulungsmaßnahmen für interne und externe Kunden aus 
 Sie agieren als Schnittschnellenfunktion zwischen den Abteilungen Vertrieb, Entwicklung und System Support 
 Sie optimieren kontinuierlich als Projetkleiter den Qualitätsmanagementprozess im Team 

 
Das bringen Sie in unser Team ein 
 
 Sie verfügen über einen kaufmännischen oder technischen Hochschulabschluss mit IT-Affiniät oder einem vergleichbaren 

Werdegang 
 Sie bringen idealerweise erste Erfahrungen im Projektmanagement  
 Sie können komplexen Kundenanforderungen technische Impulse geben 
 Sie konnten bereits erste Erfahrungen im Umgang mit Kunden machen 
 Sie haben eine analytische, strukturierte sowie methodische Arbeitsweise und kooperativen Gestaltungswillen 
 Sie besitzen ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und können moderieren  
 Sie verfügen über sichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie sehr gute MS-Office Kenntnisse  
 Wir wüsnchen uns praktische Erfahrungen in den Programmen InDesign und Photoshop 
 Sie sind bereit im geringen Umfang zu reisen 
 
 
Das dürfen Sie erwarten 
 
Wir arbeiten Sie in einem fachkompetenten Team sorgfältig ein und bieten Ihnen Raum Ihr Bedürfnis nach beruflicher 
Weiterentwicklung gemeinsam mit uns zu gestalten, dafür ermöglichen wir Ihnen passgenaue Weiterbildungen. Sie finden bei uns 
mittelständische Strukturen, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem modernen Umfeld mit offener 
Kommunikationskultur vor. Sie können sich Ihre Arbeitszeit in Rahmen einer Gleitzeitregelung einteilen. Darüber hinaus verfügen wir 
über eine günstige Verkehrsanbindung und sind von einer guten Infrastruktur umgeben. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement, 
eine Kantine sowie kostenloses Mineralwasser runden unser Paket ab. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mit Freude diese Herausforderung annehmen, dann senden Sie bitte Ihre 
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Entgeltvorstellung auf Basis einer 40 Stundenwoche, des frühestmöglichen 
Eintrittstermins und der Kündigungsfristen in einer PDF an: jobs@funkwerk-vs.com. 
 
Funkwerk video systeme GmbH 
Thomas-Mann-Straße 50 
D-90471 Nürnberg 
Telefon: +49 911 75884 373 

mailto:jobs@funkwerk-vs.com

