
       
Die Implen GmbH mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in den USA und China ist ein 
führender und schnell wachsender Hersteller von Produkten und Systemlösungen für die Analyse 
kleinster Flüssigkeitsmengen. Seit 2003 entwickeln, produzieren und vertreiben wir u.a. unsere 
innovativen NanoPhotometer® an Wissenschaftler in biologischen, chemischen und 
pharmazeutischen Laboren in Industrie und Forschung weltweit. Kundenzufriedenheit steht dabei für 
uns an erster Stelle.  
Mit einer installierten Basis von mehreren tausend Geräten sind die Implen NanoPhotometer®, welche 
die schnelle und zuverlässige Konzentrationsbestimmung kleinster Probevolumina von Nukleinsäuren 
und Proteinen auf Basis einer patentierten Technologie ermöglichen, weltweit angesehene Produkte.
   
Für die Erweiterung unseres Produktportfolios suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Produkt Manager (m/w/d)  
       
StellenID: Implen‐PM  Beschäftigungsart: Vollzeit  Standort: München 
       
Ihr Aufgabengebiet: Als Produkt Manager sind Sie verantwortlich für die Betreuung und den 

weiteren Ausbau des Produktportfolios. Sie agieren als Koordinator in direkter 
Abstimmung mit den Bereichen Vertrieb, Entwicklung und Produktion. In 
dieser Rolle berichten Sie direkt an den Leiter Produkt Marketing.  

 - Betreuung des Produktlebenszyklus  
- Impulsgeber für Neuprodukte u.a. durch Workflowanalysen, Bewertung 

deren Marktchancen in unseren Zielmärkten, Definition konkreter 
Produktanforderungen und Übergabe an die Entwicklung 

- Monitoring des Wettbewerbs und Einleitung entsprechender Maßnahmen 
 - Erstellung von Marketingmaterialien, Produktdokumentationen, 

wissenschaftlichen Texten und Schulungsunterlagenschulen  
    
Ihr Profil: - Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich 

Biologie, Biochemie, Biophysik, Bioengineering oder einem ähnlichen 
Studiengang und haben praktische Erfahrung mit molekularbiologischen 
Arbeitsmethoden 

 - Sie kommunizieren aktiv und können Ihre Ideen visuell darstellen 
 - Sie sind ein Problemlöser und zeichnen sich durch kritisches und 

analytisches Denken sowie ein Auge fürs Detail aus 
 - Sie sind verhandlungssicher auf allen Ebenen und treten souverän auf 
 - Sie haben ein hohes Maß an Selbstmotivation, Eigenverantwortung und 

Teamgeist 
 - Sie arbeiten kreativ aber auch strukturiert, prozess- und zielorientiert 

- Bereitschaft zu gelegentlichen Reisetätigkeiten
 - Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift 
    
Was Implen bietet: Neben einer spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeit in einem 

wachstumsstarken und internationalen Unternehmen mit motivierten 
Teammitgliedern bieten wir Ihnen ein leistungsgerechtes und attraktives 
Vergütungspaket sowie persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten 
bei modernen Arbeitsbedingungen.  

    
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie persönlich kennen zu lernen.  
 
Ihr Ansprechpartner für Ihre Fragen und Bewerbungsunterlagen ist Soeren Rowold  
Tel: 0160 96683100, Email: jobs@implen.de 
    
Implen GmbH Schatzbogen 52 81829 München 
 


