
 

Produktmanager Regenwasserbewirtschaftung (m/w/d) 

Boizenburg, Deutschland 

 

Premier Tech ist ein globales Team mit einer gemeinsamen Leidenschaft: Seit über 95 Jahren 

verbessern wir die Lebensumstände von Menschen, Unternehmen und Gemeinden. Was uns 

auszeichnet: Die Leidenschaft unserer 4.600 Teammitglieder in 27 Ländern und unsere 

Technologien, mit denen wir Lösungen entwickeln, die helfen, unseren Planeten ein kleines Stück 

besser zu machen. 

Wir engagieren uns für nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, Wasser aufzubereiten, zu 

recyceln und vieles mehr. Unsere Innovationsfähigkeit und das internationale Wachstum bieten 

beste Karrierechancen. 

 

Worauf Du Dich einlässt: 

• Du wirst in Abstimmung auf den Marktbedarf neue Produkte und Dienstleistungen 

definieren (also Kundenanforderungen und -bedürfnisse abklären und in technische und 

kommerzielle Vorgaben umsetzen, Produkte testen und validieren, Verbesserungen 

vornehmen) 

• Du agierst als Schnittstelle zwischen Produktion und Vertrieb und berichtest direkt an die 

Geschäftsleitung 

• Mit Deiner analytischen Denkweise wirst du sicherstellen, dass technologische und 

kommerzielle Impulse in Zusammenarbeit mit dem Managementteam in Strategie- und 

Markteinführungspläne einfließen 

• Du wirst das Vertriebsteam unterstützen: Projektentscheidungsträger besuchen, 

Schulungen für das Vertriebsteam abhalten oder organisieren, die technischen Fragen 

unserer Kunden beantworten und das Kundenerlebnis verbessern 

 

Was Du mitbringen solltest: 

• Du besitzt einen Bachelor- oder Master-Abschluss in Siedlungswasserwirtschaft 

• Du hast Erfahrung im Bereich technischer Lösungen für das Ablaufwassermanagement 

oder Ähnliches 



• Du bist in der Lage, technische Zeichnungen in den gängigen Formaten zu interpretieren 

und zu bearbeiten 

• Du verfügst über ausgeprägte zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten und 

hast idealerweise bereits in einem internationalen Team gearbeitet 

• Du bist proaktiv und kundenorientiert 

• Umweltschutz liegt Dir am Herzen 

• Dein Englisch in Wort und Schrift liegt auf einem fortgeschrittenen Niveau. 

Das bieten wir Dir: 

• Work-Life-Balance: ist uns immer wichtig! Daher bieten wir flexible Arbeitszeiten 

• Offene & transparente Unternehmenskultur: unkompliziertes Miteinander und eine Duz-

Kultur auf allen Hierarchieebenen. Ein Arbeitsplatz, der auf Vertrauen, Empowerment und 

Feedback basiert. Positive, inspirierende Arbeitsatmosphäre 

• Sicherheit: Langfristige Perspektive in einem wachsenden globalen Unternehmen (in den 

letzten 30 Jahren CAGR von 10,8%) 

• Möglichkeiten für Mentoring und persönliche Entwicklung sowie ein internationales 

Expertenteam 

• Regelmäßige Firmenevents, Umzugsbeihilfe, freie Parkplätze sind bei uns 

selbstverständlich 

 

Unsere Mission bei Premier Tech Water and Environment ist es, Menschen zu inspirieren, die 

natürlichen Ressourcen besser und umweltfreundlicher zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, 

können wir uns auf ein engagiertes und organisiertes Team verlassen. Wenn sich die 

Persönlichkeiten der Teammitglieder gut ergänzen, steigert sich die Leistung aller – davon sind 

wir überzeugt. Du kannst ein Teil davon sein! 

Premier Tech: People und Technologies making a difference 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an: 

Premier Tech Water and Environment GmbH, Am Gammgraben 2 

19258 Boizenburg/Elbe  

Personalabteilung z. H. Annette Rademacher 

Telefon 038847/6239-24, rada@premiertech.com, www.premiertechaqua.de 

 

mailto:rada@premiertech.com
http://www.premiertechaqua.de/

