
 

Produktmanager im Bereich 
Unternehmensführung, 
Produktmanagement (m/w/d) 
 

Die Zukunft heißt Glasfaser. Möchtest du Teil eines Unternehmens werden, das 

digitales Leben in der Gesellschaft voranbringt – und dabei auf die Erfahrung von 

300.000 Kunden aus Skandinavien aufbauen? Wir, die GlobalConnect GmbH, 

gehören zur skandinavischen GlobalConnect-Gruppe. Mit einem leistungsstarken 

Glasfasernetz von 84.500 km sowie 27.000 m² an individuell skalierbaren 

Rechenzentrums-Kapazitäten gehören wir zu Nordeuropas führendem Anbieter von 

digitaler Infrastruktur. Bei GlobalConnect gibt es alles aus einer Hand: von der Cloud-

Lösung über IT-Outsourcing bis hin zu Telefonie und glasfaserbasiertem Internet-

anschluss. Rund 1.700 Mitarbeiter in Deutschland und Skandinavien betreuen die 

kontinuierliche Netzerweiterung. GlobalConnect bietet Unternehmen damit die 

notwendige Infrastruktur, um schon heute den Anforderungen der digitalen Zukunft 

an Schnelligkeit, Sicherheit und Flexibilität gerecht zu werden. 
 

Möchtest Du Teil des stärksten Netzwerkteams in den nordischen Ländern werden 

– und uns beim Eintritt in eine neue digitale Realität helfen?  

Für unsere Produktmanagementabteilung suchen wir einen Produktmanager (m/w/d) 

zur Verstärkung unseres Produktmanagement-Teams in Hamburg, Berlin oder 

Kopenhagen. Du gibst den Rahmen vor, um sicherzustellen, dass unsere Produkte 

stets den Erwartungen und Bedürfnissen des Marktes entsprechen, und bist 

gleichzeitig für die Entwicklung neuer Produkte verantwortlich, die die Zukunft des 

dänischen und deutschen Marktes bestimmen. Du wirst die Schlüsselperson für die 

Organisation sein, die sich um Produkte, Preisgestaltung und Produktentwicklung 

kümmert. 



 

Lust auf diese Herausforderung? 

Du wirst Teil einer gut funktionierenden Gruppe von Produktmanagern, 

Netzwerkarchitekten, Netzwerkspezialisten und Vertriebsmitarbeitern sein und im 

ständigen Dialog mit Kunden, Kollegen, Partnern und Lieferanten stehen.  

Zu deinen Aufgaben gehören: 

• Entwicklung von Produkten und Produktportfolios, die den Bedürfnissen des 

Marktes entsprechen 

• Produkt- und Portfolio-Lebenszyklus-Management  

• Enge Absprachen mit der Organisation und den Kunden über Produkte, Preise 

und Projekte  

• Preiskalkulation und Erstellung von Business Cases für neue Produkte 

• Sammeln und Strukturieren von Markteinblicken, sowohl in Bezug auf 

Produkte als auch auf Preise  

• Datenmodellierung von komplexen Daten in Kundenportfolios, Preisen und 

Produkten 

• Ausarbeitung von Prozessen und Modellen, die für die Produktentwicklung, 

Produktbündelung und -bereitstellung in verschiedenen Produktbereichen 

relevant sind. 

• Erstellung von Produktspezifikationen und anderen produktbezogenen 

Unterlagen.  

• Pflege der Produktsysteme und Input für die weitere Systementwicklung und -

behebung über Anforderungsspezifikationen an die IT-Organisation 

 

Wir suchen dieses Profil 

• Bachelor- oder Master-Abschluss 

• 3–5 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit technischen Produkten und in der 

Produktentwicklung, vorzugsweise im Netzwerk- oder 

Telekommunikationsbereich 



 

• Als Person setzt du auf den Dialog mit deinen Kollegen und Lieferanten, bist ein 

guter Zuhörer, aber auch ein starker Entscheidungsträger 

• Du arbeitest mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und bist motiviert, die 

richtige Lösung zu finden, die das Unternehmen voranbringt 

• Deutsche, englische und dänische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Dein Fachwissen liegt in: 

• Produktmanagement und Produktmanagementmodelle, vorzugsweise mit 

einer kommerziellen Perspektive und Denkweise 

• Netzwerkkompetenz mit Verständnis von Netzwerkstruktur und -

komponenten oder ähnliche Erfahrungen 

• Spezifikation der technischen Produkte 

• Prozessarbeit rund um die Einführung von Produkten in größeren 

Organisationen 

• Preisgestaltung für technische Produkte aus Sicht der Absicht und des 

Marktes 

• Datenverarbeitung und datengestützte Entscheidungsfindung 

Voraussetzung für die Einstellung ist, dass du sicherheitsüberprüft bist und deine 

Sicherheitsüberprüfung während der gesamten Dauer deiner Beschäftigung 

aufrechterhalten kannst. 

 

Unser Angebot 

• Ein internationales Unternehmen, das sich erfolgreich am Markt etabliert hat 

und trotzdem Startup-Atmosphäre bietet: Immer nah dran an den neuesten 

technischen Entwicklungen. 

• Kurze Kommunikationswege und viel Teamwork. 

• Das sympathische, bodenständige Arbeitsklima eines skandinavischen 

Unternehmens. 



 

• Eigenverantwortliche Arbeitsorganisation mit flexibler Zeiteinteilung. 

• Sehr attraktive Vergütung, einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung, 

sowie 30 Tage Urlaub im Jahr. 

Das passt? Wir prüfen laufend Bewerbungen mit Lebensläufen und laden laufend zu 

Vorstellungsgesprächen ein. Bei Fragen wende dich bitte an Martin Ringberg 

Johansen, Head of Product Management unter +45 31496539. Deine vollständige 

Bewerbung sendest du an bewerbungen@globalconnect.de. 
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