
 

 

 

 

 

 

 

 Tunstall GmbH, Orkotten 66, 48291 Telgte, Deutschland 

t: +49 (0) 2504/701-0 e: info@tunstall.de w: tunstall.de  @TunstallGmbh 

Produktmanager 

Berufsbild 

 

1. Wie war Dein Bewerbungsprozess? 
Der Bewerbungsprozess war von Beginn an sehr professionell geführt. Sämtliche Gespräche und Te-
lefonate waren sehr angenehm, im hohen Maße kandidatenorientiert und jederzeit verbindlich. Der 
sehr gute erste Eindruck bestätigte sich in einer gut organisierten und individuellen Einarbeitungs-
phase. 

2. Warum hast Du Dich für Diesen Job entschieden? 
Die Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten die Tunstall mir als kleines mittelständisches Unter-
nehmen in einer internationalen Unternehmensgruppe bietet sowie die involvierten Personen im Be-
werbungsprozess haben mich zu der Entscheidung kommen lassen.  

3. Wie sieht Dein typischer Arbeitstag aus? 
Den typischen Arbeitstag als Produktmanager gibt es selten. Neben der strategischen Produktplanung, 
wie die Produkte der Zukunft aussehen sollen, gibt es täglich neue Herausforderungen und Aufgaben-
stellungen im operativen Geschäft die bewertet, entschieden und kommuniziert werden müssen. Be-
sonders wichtig ist mir allerdings die Markt- und Kundennähe, die mit vielen interessanten Gesprä-
chen mit den unterschiedlichsten Personen einhergehen.  

4. Was ist das Tolle an Deinem Job? 
Der Produktmanager kann viel gestalten und bewegen. Das eigene Produkt in der Anwendung zu se-
hen und die Begeisterung der Kunden zu erleben ist immer wieder eine große Befriedigung und eine 
Bestätigung der eigenen Arbeit. Diese ist sehr vielschichtig und bedarf einer sehr guten Vernetzung im 
eigenen Unternehmen und darüber hinaus. 

5. Welche Herausforderungen bringt Dein Job mit sich? 
Die verschiedenen Bereiche im Unternehmen, im Sinne des Produktes, zusammenzubringen erfordert 
Überzeugungsarbeit und ein gewisses Maß an Beharrlichkeit. Dabei muss der Produktmanager allen 
im Unternehmen gedanklich voraus sein, um die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft zu er-
kennen und zu entwickeln. Querdenken, Offenheit, Optimismus und Neugierde sind dabei weitere 
wichtige Eigenschaften.  

6. Was mach Dein Team aus? 
Ich schätze den offenen und vertrauensvollen Umgang sowie die Leidenschaft der Kollegen.  

7. Warum passt dein Arbeitgeber zu Dir?  
Die Tunstall GmbH hat eine angenehme Unternehmensgröße und ist gut organisiert. Ich habe zuvor 
ein einem Konzern gearbeitet und schätze nun die Übersichtlichkeit, den persönlichen Kontakt und 
respektvollen Umgang über alle Hierarchieebenen hinweg. Auch die soziale Verantwortung ist Tunstall 
wichtig. So ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kein Lippenbekenntnis.  
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