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„Unsere So� warelösungen und IT-Beratungsdienstleistungen machen unsere 
Kunden fi t für die Zukun� “. Hinter dieser Aussage steht ein Team von rund 280 
Experten an 12 Standorten in Deutschland, Polen und USA, deren gemeinsame 
Leidenscha�  die Gestaltung der digitalen Zukun�  ist. Zu unseren Kunden ge-
hören die ganz Großen des Automobilbaus, der Lu� - und Raumfahr� ndustrie 
sowie des Maschinen-, Schiff - und Anlagenbaus – und das schon seit über 25 
Jahren. Mit eigenen Produkten, herstellerunabhängigen Lösungen und maßge-
schneiderten Strategien gehören wir zu den absoluten Spezialisten der Branche 
und werden o�  dann gerufen, wenn andere an ihren Grenzen angelangt sind.

DABEI KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN

Als Produktmanager posi� onieren Sie unser neuestes Produkt OpenPDM 
SHIP interna� onal am Markt. Dabei verantworten Sie Entwicklung und Ver-
marktung und spielen, in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Linienorganisa� onen bei PROSTEP, eine ak� ve Rolle im Vertrieb.

Als PLM Berater halten sie engen Kontakt zu Ihren Kunden und deren Anfor-
derungen. Dabei sind Sie verantwortlich für die erfolgreiche Einführung von 
OpenPDM SHIP-Lösungen weltweit. Sie beraten Ihre Kunden im Vorfeld bei 
der Transforma� on ihrer Prozesse sowie der Einführung neuer PLM-Systeme 
und konzep� onieren deren nahtlose Integra� on in eine digitale Pla�  orm – 
basierend auf OpenPDM.

Die Aufgabe umfasst folgende Themen:

 Ausrichtung des Produkts passend zur PROSTEP Produktstrategie 
und -posi� onierung am interna� onalen Markt.

 Entwicklung von Businessplan und -modell im Kontext von 
Marktanforderungen und We� bewerb.

 Ak� ve Unterstützung von Vertrieb und Business Development 
sowie beim Produktmarke� ng.

 Ak� ve Tä� gkeit als PLM Berater an der Schni� stelle zwischen 
Fachbereich und IT bei der Konzep� onierung, Entwicklung und 
Umsetzung von Lösungen in der Digitalen Pla�  orm.

 Verantwortliche Durchführung des Anforderungs- und 
Projektmanagements in Kundenprojekten.

 Management des gesamten Produktlebenszyklus, von 
Konzep� on und Planung über Entwicklung bis Rollout.

 Release-Planung und Steuerung der Produktentwicklung.

DAS BRINGEN SIE MIT

Es ist nicht entscheidend, dass Sie schon alles perfekt beherrschen. Vielmehr 
zählt für uns, dass Sie mo� viert sind, Neues zu lernen. Deshalb sind wir auch 
off en für alterna� ve Werdegänge und Profi le zu den u. a. Idealvorstellungen 
– überzeugen Sie uns einfach von Ihren Fähigkeiten!

 Sie haben mehrere Jahre Berufserfahrung im mari� men PLM-Umfeld 
und besitzen Kenntnisse zu Prozessen in Schi�  au- und/oder Schiff fahrt.

 Sie sind kommunika� v, überzeugend und vertriebsorien� ert und 
bringen sich durch selbstbewusstes Handeln und Souveränität 
auch in komplexen Situa� onen ein.

 Sie verfügen über einschlägige Erfahrung in der Projektleitung 
und -koordina� on und sind vertraut mit agilen und tradi� onellen 
Projektmanagement-Methoden.

 Sie kennen sich aus mit den schi�  aulich relevanten Entwicklungs-
 und Fer� gungslösungen, z.B. von AVEVA, CADMATIC, Dassault Systèmes 

oder Siemens PLM sowie marktgängigen PDM Systemen wie ARAS, 
ENOVIA, SAP PLM oder Teamcenter.

 ERP und MES sind bekannte Begriff e für Sie.
 Sie haben sich bei Ihren früheren Tä� gkeiten bereits mit Themen 

des Produktmanagements von So� ware-Produkten beschä� igt.
 Sie sind ein engagierter Teamplayer mit hohem Verantwortungs-

bewusstsein und Eigenini� a� ve.
 Rhetorische Stärke in Deutsch und Englisch sowie Reisebereitscha�  

runden Ihr Profi l ab.

DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN

 Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem fi nanziell 
stabilen Unternehmen mit einem erstklassigen Ruf.

 Wir setzen auf eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen 
Entscheidungswegen, Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und 
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für Ihr Profi l.

 Von Tag eins werden Sie von erfahrenen Experten bei Ihrer 
Weiterentwicklung unterstützt und übernehmen schnell 
Verantwortung für Ihr Aufgabengebiet.

 Bei uns arbeiten Sie in einem Team von Menschen, das über 
herausragendes fachliches Knowhow, ausgeprägten Teamgeist und 
eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben verfügt.

UND JETZT? 

Werden Sie Teil unseres Teams! Wenn Sie davon überzeugt sind, dass die 
Aufgabe zu Ihnen passt und Sie unsere Vorstellung von Kundenorien� erung, 
Zusammenarbeit und Qualität teilen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen.

PLM Berater & Produktmanager OpenPDM SHIP (m/w/d)

Hamburg

E-Mail: jobs@prostep.com

Gemeinsam Richtung 
Zukun�  – gehen Sie mit!


