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Als integraler Bestandteil unseres 3Dconnexion Produktteams begleitest Du 
bestehende und neue Softwareprojekte. Dazu pflegst Du die Beziehungen zu 
unseren Kunden und Software-Integrationspartnern.

Für diese Position suchen wir eine engagierte und motivierte Person mit 
professionellen Kommunikationsfähigkeiten, technischem Verständnis und 
dem Interesse sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln.

Verantwortlichkeiten

• Recherche von Kundenanforderungen und Dokumentation  
 neuer Produktanforderungen

• Aufrechterhaltung einer engen Beziehung zu Partnern auf allen Ebenen

• Treffen mit unseren Kunden und Partnern auf Konferenzen und Messen

• Entwicklung der Produktkommunikation in Zusammenarbeit mit  
 unserem Marketingteam

Fähigkeiten und Anforderungen

• Du hast einen Abschluss in einer wirtschaftlich oder technisch orientierten  
 Fachrichtung (z.B. Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Informatik,  
 Maschinenbau, BWL, etc.)

• Du verfügst über gute analytische Fähigkeiten, denkst bereichsübergreifend  
 und bist teamfähig

• Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert

• Du verfügst über gute Englischkenntnisse (Wort und Schrift)

• Du verfügst über eine kundenorientierte Denkweise

• Du weist idealerweise bereits erste Kenntnisse des CAD- und

 3D-Softwaremarktes auf

Wir bieten

• Umzugshilfe, 30 Tage Jahresurlaub, Firmenevents

• Eine strukturierte sorgfältige Einarbeitung

• Ein unbefristetes und sicheres Anstellungsverhältnis

• Eine spannende, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit 
 in einem modernen, internationalen Umfeld

• Ein außergewöhnlich gutes Betriebsklima mit flachen Hierarchien, netten 
 Kollegen und einer familiär geprägten Gesamtstruktur

Technology Partner Manager
 in München, Deutschland

3Dconnexion
3Dconnexion® entwickelt leistungsstarke, 
ergonomische Hardware und intelligente, 
benutzerfreundliche Software, die das 
Arbeiten in den gängigen CAD- und 
3D-Anwendungen schnell, komfortabel 
und angenehm gestalten. Das gesamte 
Produktportfolio von 3Dconnexion, von 
den 3D-Mäusen bis hin zur CadMouse, 
bietet intelligente Lösungen, um die 
digitale Welt zu erleben und mit ihr zu 
interagieren. 3Dconnexion unterhält 
Niederlassungen weltweit. Die 
Hauptniederlassungen befinden sich in 
Deutschland (München), Nordamerika 
(Norwalk, CT) und Monaco.

Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, 
inklusive dem frühestmöglichen 
Eintrittstermin und 
Gehaltsvorstellung, schickst Du 
bitte mit der Referenz 
“TECH_PM“ an Robert Stadie:

career_pm@3dconnexion.com  

3Dconnexion GmbH
Clarita-Bernhard-Straße 18
81249 München

3dconnexion.com

mailto:career_pm%403dconnexion.com?subject=TECH_PM
https://facebook.com/3Dconnexion/
https://twitter.com/3dconnexion
https://linkedin.com/company/3dconnexion
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