
 
Wir bei TOX Dübel-Technik haben gerade unseren 80. Geburtstag gefeiert und uns noch nie so jung 
gefühlt. Wir sind in Aufbruchstimmung und haben nur noch wenige Plätze in unserer Rakete frei. Einer 
davon könnte Deiner sein! Denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Kollegen*in, der 
mit uns das Produktsortiment ausbaut. Die Stimmung bei uns an Bord ist offen, familiär, unkonventionell 
und bietet wenig Spaß für Menschen, die "Konzernpolitik" lieben - sorry! In unserem Markt sind wir der 
sympathische "David": schnell, mutig und auf Transformationskurs. 
 
Um die Goliaths da draußen weiter erfolgreich herauszufordern, brauchen wir Deine Unterstützung als  

 

Anwendungstechniker /Technischer Produktmanager (m/w/d) 
 

in Vollzeit für unseren Standort Krauchenwies in der Nähe von Bad Saulgau, Sigmaringen und 
Tuttlingen. 

 
Du hast das Auge eines Produktmanagers und die technische Expertise eines Wirtschaftsingenieurs 
oder Technikers? Aber vor allem hast Du Bock darauf, neue Ideen und Prototypen zu entwickeln und 
auf die Straße zu bringen? Dabei schaust Du sowohl auf die technischen Aspekte als auch auf das 
Produktmarketing? Du bist Hands-On, hast ein Gespür für Trends und schaust über den Tellerrand 
hinaus? Super, dann freuen wir uns, wenn Du die nachfolgenden Aufgaben übernehmen möchtest… 
 
Deine Aufgaben: 

• Du bist für den Produktentwicklungsprozess verantwortlich und begleitest den gesamten 
Produktlebenszyklus 

• Leitung von verschiedenen Projekten 

• Du hast kreative und neue Ideen, um unsere Sortimente zu optimieren und weiterzuentwickeln 

• Vorbereiten und Durchführen von diversen Schulungen 

• Unterstützung und Ansprechpartner für das Online-Produktmanagement Team 

• Enge Abstimmung und Koordination mit anderen Bereichen (z.B. Vertrieb, Marketing, 
Produktion und Einkauf) 

• Erstellung und Aufbereitung technischer Datenblätter, Produkttexte, Leistungserklärungen und 
Co. 

• Du führst Wettbewerbsanalysen durch 

• Bei all dem achtest Du auf die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen und bist für 
die Überwachung der gesetzlichen Richtlinien zuständig 

• Auch die Berücksichtigung bestehender Patente und Wortmarken vergisst Du dabei nicht   

 
Was wir uns von Dir wünschen: 

 

• Abgeschlossene Ausbildung mit sowohl technischem als auch betriebswirtschaftlichem 

Schwerpunkt oder ein abgeschlossenes Studium z.B. in Wirtschaftsingenieurwesen, 

Wirtschaft und Technik oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Erste relevante Berufserfahrung, idealerweise als Anwendungstechniker / im 
Produktmanagement  

• Kenntnisse im Bereich Projektmanagement  

• Sowohl betriebswirtschaftliches als auch technisches Verständnis und handwerkliches 
Geschick 

• Sehr gute Kenntnisse in MS-Office 

• Good English Skills 

• Du denkst auch mal um die Ecke und hast ein Blick fürs große Ganze  

• Du bist nicht nur kreativ, sondern auch kommunikativ 
 
Das bekommst Du im Gegenzug von uns (WIN-WIN): 
 

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen 

• Intensive Einarbeitung 

• Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Bereichen  

• Ergebnisbeteiligung 

• Kantinenzuschuss 

• Jobrad 

• Mitarbeiterrabatt 

• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 



 
 
 
 
Du hast Lust mit uns auf eine spannende Reise zu gehen und Dein technisches Wissen in die 
Entwicklung unserer Produkte zu stecken? Auch wenn Du nicht alle der gewünschten Anforderungen 
bereits mitbringst, freuen wir uns über Deine Bewerbung mit Angaben der Gehaltsvorstellung sowie 
eines möglichen Arbeitsbeginns an personal@tox.de. 
 
Freue Dich auf eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem Unternehmen mit 

Zukunft! 

 

mailto:personal@tox.de

