
 

Zur Stärkung und Erweiterung der Marktposition als bekannter und zuverlässiger Anbieter 
von thermoplastischen Schmelzklebelösungen suchen wir ab sofort eine überzeugende 
und empathische Persönlichkeit (m/w/d) als 

Produktmanager 80 – 100 % 

Tun Sie das, was Sie am besten können: 

 Definition des Produktportfolio von Abifor in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung 
 Entwicklung von neuen Produkten in Zusammenarbeit mit unseren strategischen Liefe-

ranten und Unterstützung des Vertriebs und der F&E bei der Entwicklung von neuen Kleb-
stofflösungen im Rahmen von Kundenprojekten  

 Aufbau und Pflege des internen Produktinformationssystems (PIM System) sowie des in-
ternen Wissensmanagement (Knowledge Management); 

 Pflege des externen online Product Finders sowie der Artikelstammdaten inkl. einer einheit-
lichen, vollständigen und korrekten Dokumentation zu allen angebotenen Produkten sowie 
zu allen Einkaufsartikeln 

Überzeugen Sie uns mit Persönlichkeit und Können: 

Diese Position erfordert detaillierte Kenntnisse von thermoplastischen Klebstoffen sowie Erfah-
rung im Umgang mit Laborgeräten. Ein Abschluss in Klebstoff- und/oder Polymertechnik sind von 
Vorteil. Sie haben Spass an der Entwicklung neuer Produkte im Labor, und an den damit verbun-
denen sorgfältigen und genauen Dokumentationen, sowie an der Datenpflege und Ausarbeitung 
von Produktpräsentationen. Wenn Sie dazu noch gerne auf die Suche nach Rohstoffalternativen 
und neuen Lieferanten zur Erweiterung des Produktportfolio u.a. im Bereich «Nachhaltigkeit und 
Recycling» gehen, sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. 

Eine zuverlässige und genaue Arbeitsweise ist für diese Position unabdingbar. Sie überzeugen 
mit ihrer analytischen strukturierten Denkweise und hohem Engagement. Eigeninitiative, Belast-
barkeit und zielorientiertes Arbeiten, sind ebenfalls Stärken ihrerseits. Sehr gute schriftliche und 
mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch setzen wir voraus, jede weitere 
Sprache ist von Vorteil.   

Das erwartet Sie: 

 Eine vielfältige Herausforderung in einem traditionsreichen Unternehmen auf Wachstums-
kurs 

 Anspruchsvolle Aufgabe in einem dynamischen internationalen Umfeld 
 Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung 
 Zusammenarbeit mit Kollegen aus allen Bereichen (Entwicklung, Produktion, Einkauf) 
 Unbefristeter Arbeitsvertrag im Angestelltenverhältnis 
 Attraktive und marktgerechte Gesamtvergütung mit leistungsorientiertem Gehaltsanteil. 
 Kurze Entscheidungswege, direkte und enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung/den 

Eigentümern 
 Arbeitsort Wutöschingen (D) oder Zürich (CH) 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto. Frau Stefanie Simschek, 
Leiterin Personal (stefanie.simschek@abifor.com) freut sich auf Ihr Dossier und steht Ihnen für 
allfällige Fragen unter +49 7746 964 91 21 gerne zur Verfügung. 
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