
 

Wir sind ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern an unserem 

Hauptsitz in Braunschweig. Als führender Anbieter und Hersteller von Produkten rund um die Kennzeich-

nung und Arbeitssicherheit im B2B-Bereich ist es uns wichtig, zukunftsorientiert zu arbeiten und langfristig 

erfolgreich zu sein. 

Du hast Erfahrung im Produktmanagement und bist mit dem Marketing-Mix rundum vertraut? Du hast 

Spaß an der Betreuung und Weiterentwicklung einer Eigenmarke im Bereich Persönliche Schutzausrüs-

tung?  

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin am Standort in Braunschweig eine/n 

Produktmanager (m/w/d)  
für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit dem Schwerpunkt Eigenmarke WORK 

 

Deine Aufgaben bei uns:  

• Du setzt Dich intensiv mit "Deinem" Sortiment 
auseinander und entwickelst es strategisch 
weiter. 

• Du betreibst Product-Lifecycle-Management. 

• Bezogen auf die Überwachung der PSA-Zertifi-
zierungen arbeitest du eng mit den Zertifizie-
rungsbehörden zusammen und bist Ansprech-
partner in sämtlichen Compliance-Fragen. 

• Du stehst im engen Austausch mit den Abtei-
lungen Vertrieb und Medienmanagement und 
bist die Schnittstelle zu Logistik, Einkauf und La-
bor. 

• Du besuchst regelmäßig Hersteller und Messen 
mit dem Schwerpunkt Asien.  

• Als Experte für Dein Sortiment schulst und be-
rätst Du Kollegen und Kunden.  

 

So bist Du: 

• Du hast dein Studium im Bereich Technik oder 
Wirtschaft/Marketing erfolgreich abgeschlos-
sen und kannst bereits erste Berufserfahrung in 
einer vergleichbaren Position aufzeigen. 

• Du hast ein gutes Durchsetzungsvermögen und 
ein souveränes Auftreten. 

• Du verfügst über ein sehr gutes kaufmänni-
sches und technisches Verständnis. 

• Idealerweise hast Du schon Erfahrungen im 
PSA-Bereich und mit dem asiatischen Markt 
sammeln können. 

• Deine sehr guten Englischkenntnisse (mind. B2) 
kommen im Umgang mit unseren ausländi-
schen Lieferanten zum Einsatz. 

• Eine mehrmals jährliche Reisebereitschaft nach 
Asien stellt für dich kein Problem dar. 

Das bieten wir:  

• Abwechslungsreiche Aufgaben 
 

• Bedarfsgerechte Personalentwicklung 
 

• Offenes und teamorientiertes Arbeitsumfeld 

 

• Flexible Arbeitszeitmodelle 
 

• Modernes Betriebsrestaurant 
 

• Homeoffice-Tage 



 

  
So bewirbst Du Dich:  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Onlineformular auf www.kroschke.biz 

Deine Ansprechpartnerin in der Personalabteilung ist Kim Tretter, telefonisch erreichbar unter 0531 318-

287. 

http://www.kroschke.biz/

