
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikationsstarker & IT-affiner Produktmanager (m/w)  

Für meinen Mandanten, ein inhabergeführtes Unternehmen aus Aachen suchen wir im Zuge des 
weiteren Wachstums eine kommunikationsstarke Persönlichkeit, die Ihre bisherige berufliche 
Expertise auf einen anderen Level heben möchte, um das Unternehmen in die Zukunft zu begleiten. 
  
Seit nunmehr 20 Jahren wird die Marke mit Begeisterung und Stolz gelebt. Dies merkt man in der 
ausgeglichenen Unternehmensführung, durch das Führungsteam und durch die geringe Fluktuation in 
allen Unternehmensbereichen. 
Mit individuellen Lösungen, die derzeit schon in vielen Unternehmen Anwendung finden bewegt sich 
mein Mandant immer am Puls der Zeit und bietet den namhaftesten Kunden individuelle, zeitgemäße 
und zukunftsorientierte Lösungen, die auf der ganzen Welt geschätzt und angewendet werden. 
 
Durch das innovative Autorensystem leistet unser Kunde einen wichtigen Beitrag zum digitalen Lernen 
in Unternehmen. Dieses Thema rückt mehr und mehr in den Fokus seiner namhaften Kunden und ist 
die Basis des kontinuierlichen Wachstums. 
 
Ich suche einen sattelfesten Produktmanager (m/w) der einen soliden IT-Background mitbringt und 
offen für größtmöglichen gestalterischen Spielraum ist, sowie sich in einem bodenständigen, 
inhabergeführten Umfeld wohl fühlt. 

Spannende Aufgaben erwarten Sie: 

• Strategische Planung und Managen unseres bestehenden Produktangebots sowie die 
Entwicklung von neuen, innovativen Standardprodukten im Bereich E-Learning über den 
gesamten Produktlebenszyklus hinweg 

• Ermitteln der Marktanforderungen (Requirements) für aktuelle und zukünftige Produkte 



  
• Erstellen und Präsentieren von strategischen Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsleitung 

auf Basis der Ergebnisse von Marktanalysen 
• Leitung der Projekte zur Umsetzung der Produkte und Steuerung des Projektteams, bestehend 

aus Softwareentwicklern, Mediendidakten und Fachautoren, sowie regelmäßiger 
Statusabgleich und ggf. Lösungsunterstützung 

• Bereitstellen der Produktinformationen, der Produktpositionierung und der vertrieblichen 
Argumente zur Unterstützung von Marketing und Vertrieb 

• Analysieren und ggf. Präsentieren von potenziellen Kooperationspartnern (Firmen) oder 
Autoren (Privatpersonen, Fachexperten) für die Erstellung des Produkts 

Was Sie mitbringen sollten: 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul-, Hochschulstudium Bspw. im Bereich Medien- 
oder Wirtschaftsinformatik und/ oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Wirtschaftswissenschaftliche, Ingenieurs- oder betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung ist ein 

großes Plus 

• Eine Produktmanagement-Zertifizierung nach Open Product Management Workflow™ ist von 

Vorteil. 

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Consulting von softwarebasierten Produkten 

• Hohe soziale Kompetenz und gutes Kommunikationsvermögen im interdisziplinären 

Lernumfeld 

• Fundiertes Wissen und Verständnis von Business und Technologie 

• Ein hohes Qualitätsbewusstsein, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, lösungsorientiertes 

Arbeiten 

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse  

• Reisebereitschaft (Bis zu 25%) 

 

Vergütungspaket: 

• Attraktiver und sehr gut angebundener Arbeitsplatz am Stadtrand von Aachen oder die 

Möglichkeit auch von anderen Standorten zu arbeiten „Homeoffice“ 

• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit der Möglichkeit Prozesse und 

Abläufe aktiv mitzugestalten 

• Die Chance, Ihre fachlichen und persönlichen Stärken anzuwenden und weiterzuentwickeln 

• Die Gelegenheit in einem technologisch herausragenden Arbeitsumfeld für ein breites 

Spektrum interessanter Kunden mit anspruchsvollen Herausforderungen zu arbeiten 

• Die Perspektive auf ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis in einem gut positionierten 

Unternehmen mit flachen Hierarchien 

• Ein flexibles Arbeitsmodell und ein Paket an unterschiedlichen sozialen Zusatzleistungen 

 

Ihr Kontakt bei Longneck-Consulting: 

 
Frau Katharina Molnar freut sich sehr auf die digitale Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen an: 
KM@longneck-consulting.com 
www.longneck-consulting.com  
+49.173.2130659 

mailto:KM@longneck-consulting.com
http://www.longneck-consulting.com/
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