
Produktmanager für  
Clean Air Engineering (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Entwicklung und Industrialisierung des Produktportfolios Clean Air

• Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur Produkt-Markteinführung

• Erarbeitung und Mitgestaltung von Marketingmaßnahmen

• Preismanagement

• Erstellung von Produktkatalogen und Schulungsunterlagen

• Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Abteilungen und Geschäftsführung

Die d.u.h.Group mit ihrer Tochtergesellschaft CAE Innovative Engineering GmbH und ihren Marken ConmatiX, NeXeo 
CAE Innovative Design ist ein innovativer Lösungsanbieter in den Kerngeschäftsfeldern Engineering und 
Digitalisierung. 

Ende 2020 rief die d.u.h.Group eine neue Marke ins Leben: Clean Air Engineering. Dabei handelt es sich um eine  
Markenauskopplung der CAE Innovative Engineering GmbH. Clean Air Engineering steigerte die Luftqualität in  
geschlossenen Räumen durch Lösungen zur Luftreinigung bis hin zur Raumluftüberwachung. Das Clean Air Team 
findet für jeden Anwendungsfall die effizienteste Lösung zur Erhaltung von permanent gesunder Raumluft.  
„Sicher durchatmen“ lautet der Slogan von Clean Air Engineering und verkörpert gleichzeitig das Ziel der Marke: 
Saubere und sichere Räume für eine verbesserte Arbeits- und Lebensqualität in jeder Raumsituation.

Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses sind wir stets auf der Suche nach kreativen Köpfen und 
Mitdenker:innen für Clean Air Engineering.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:Sicher  Sicher  

durchatmenatmen! 

Das bringen Sie mit  >>

Ihre Vorteile auf einen Blick  >>

Klick mich für Infos

duh-group.com · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · clean-air-engineering.com 
Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken| Wien, Österreich 

https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.duh-group.com/
https://www.clean-air-engineering.com/


Mehr als ein Beruf – Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Wir sind ein junges und stark wachsendes Unternehmen mit interessanten Möglichkeiten

• Wir geben unseren Mitarbeitern viel Raum für Eigeninitiative und
Kreativität innerhalb eines engagierten Teams

• Aktive Mitgestaltung eines interessanten und verantwortungsvollen Aufgabengebietes

• Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige Perspektiven – Eine starke Bindung und Identi-
fikation sind uns wichtig

• Jede Menge Benefits, wie FlexWork, Homeoffice und eine strukturierte Feedback-Kultur

Das bringen Sie mit:

• Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium mit betriebswirtschaftlicher
Spezifizierung, z.B. Wirtschaftsingenieur

• Praktische Erfahrung in vergleichbarer Position sind wünschenswert

• Lust auf Kunden- und Lösungsberatung

• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Spaß an agiler Businessentwicklung

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Interesse an einer zukunfts-
sicheren Perspektive?
 Wir freuen uns auf Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung via 
E-Mail (Lebenslauf, Foto und
entsprechende Zeugnisse) an:

Kerstin Runge
Mail: personal@cae-online.de
Tel.: +49 (0) 2521 859-321

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?

Unser Büroraumkonzept sorgt dafür, dass Ihnen die Arbeit nicht nur Spaß macht, sondern auch noch gesundheits-
fördernd ist. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer Mitarbeiter sehr am Herzen, die wir unter ande-
rem durch begleitendes E-Learning von Beginn an fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber 
wir wissen auch – Arbeit ist nicht alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, 
so wie wir sie bei der d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.

Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives und aufstrebendes und erfolgreiches Unterneh-
men einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.Sicher  Sicher  

durchatmenatmen! 
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