
Wir bei der iWelt schaffen in kleinen Teams digitale Produkte, die für unsere Kunden große
Mehrwerte generieren. Wir helfen unseren Kunden ihren, (digitalen) Umsatz zu steigern und ihre
dazu notwendige IT-Landschaft deutlich profitabler zu betreiben. Zur Unterstützung unserer
Produkt-Entwicklung suchen wir ab sofort einen . Du
trägst in dieser Funktion die gesamte Produktverantwortung für die Cloud/PaaS/IaaS Angebote
der iWelt. Unsere Produktentwicklungen basieren immer auf einem tiefen Verständnis vom Markt
und von den Kunden. Du übernimmst darüber hinaus auch die Rolle des Product Owners, ohne
den Kunden und den Markt aus den Augen zu verlieren.

✔ Du machst es zu Deiner persönlichen Mission, den Cloud-Markt und die vorhandenen
Kunden-Bedürfnisse zu verstehen, um skalierbare iWelt Lösungen für verschiedene Cloud-
Ökosysteme zu designen und zu vermarkten. 

✔ Du verantwortest die gesamte iWelt Cloud Innovation Pipeline. D.h. Du launchst kontinuierlich
neue iWelt Cloud-Angebote, interaktiv, schnell und agil. 

✔ Der Nutzer steht dabei immer im Zentrum von all Deinen Innovationen.
✔ Du arbeitest eng mit Marketing, Vertrieb, Engineering, Legal und anderen relevanten iWelt

Stakeholdern, um neue Innovationen zu qualifizieren und die bestehenden Produkte
kontinuierlich zu verbessern.

 

✔ Du besitzt ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine
vergleichbare Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung.

✔ Du steckst voller Leidenschaft für kundenzentrische Innovationen.
✔ Du denkst unternehmerisch und analytisch.
✔ Du hast idealerweise bereits bei einem Cloud oder SaaS Start-Up Produkt-Entwicklungs-

Erfahrungen gesammelt.
✔ Erfahrung mit Software-Produkt-Konzeption und -Entwicklung ist in jedem Fall ein Plus.
✔ Du bringst Deine Erfahrungen in einem oder mehreren der folgenden Gebiete ein:

Cloud infrastructure, Software-as-a-Service, big data, security and privacy, AI/ML. 
✔ Du hast den Willen zur fortlaufenden Veränderung und Weiterentwicklung.
✔ Gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab.
 

✔ Einen attraktiven Arbeitsplatz in einem jungen, engagierten Team.
✔ Eine enge Vernetzung mit allen Mitarbeitenden der gesamten Krick Unternehmensfamilie.
✔ Ein modernes und innovatives Arbeitsumfeld.
✔ Flexible Arbeitszeiten vor Ort und im Home-Office.
✔ Verschiedene Betriebssportmöglichkeiten laden Dich zum Mitmachen ein.
✔ Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung und Karriereplanung.
 

 
Bewirb Dich, auch wenn Du nicht alle Anforderungen erfüllst, damit wir Deine Skills und
Erfahrungen zumindest prüfen können. Wir alle lernen und wachsen mit unseren Aufgaben. Die
Anforderungen oben sind sorgfältig zusammengestellt, aber wir sind gespannt, was Du darüber
hinaus an Mehrwerten mitbringen kannst.
 

 
Bei Fragen wende Dich gerne an Frau Verena Geisler.
 
iWelt GmbH + Co. KG
Mainparkring 4
97246 Eibelstadt
 
Telefon: 09303 982 100
 
 

Product Manager Cloud/PaaS/IaaS (m/w/d)

Dein Verantwortungsbereich:____

Deine Qualifikationen:____

Vorteile & Zusatzangebote:____

Macht es Sinn, dass ich mich bewerbe, auch wenn ich nicht alle Anforderungen erfülle?____

Nutze jetzt Deine Chance auf einen neuen Karriereschritt und bewirb Dich über unser
Bewerberportal!____

 

(m/w/d)

Product Manager Cloud/PaaS/IaaS

https://apply.jcd.de/Apply.php?iJobAdID=40792&tc=2-1372&sJCDPreReferrer=https%3A%2F%2Fjobcluster.jcd.de%2F&utm_source=https%3A%2F%2Fjobcluster.jcd.de%2F&tc=

