Wir suchen dich als PRODUKTMANAGER
Produktmanager
mit Marketing- und
Vertriebsorientierung (m/w/d)
Du möchtest für ein agiles, junges, dynamisches Unternehmen arbeiten? Du willst in einer Position
tätig sein, in der du mit deinen Fähigkeiten und deiner Erfahrung den Markt der digitalen Aus- und
Weiterbildung neu gestaltest? Du suchst nach einem Arbeitgeber, der dir hilft, dich und deine Karriere
weiterzuentwickeln?
Die Didactic Innovations GmbH verbindet didaktische Prinzipien und innovative Technologien wie
AR, VR oder KI bei der Digitalisierung von Lehr- und Lerninhalten. Unsere Kunden und Projektpartner
kommen aus den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft und Forschung.
Als Produktmanager*in entwickelst du bei uns neue und innovative Konzepte, die der Welt zeigen,
wie digitales Lernen von morgen aussehen wird. Du begleitest den kompletten Entwicklungsprozess,
von der Idee, über die Konzeption bis zum Vertrieb und Einsatz unserer Produkte und Leistungen.

Bewirb dich
jetzt!

Mit uns arbeiten bedeutet
Gestaltung und Einflussnahme
Du trägst die Verantwortung über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Leistungen hinweg und wirst somit
eine erfolgskritische Position in unserer Wachstumsstrategie einnehmen. Deine Konzepte basieren auf sorgfältigen
Marktbeobachtungen und -analysen, wobei du Trends frühzeitig erkennst. Du bereitest den Markteintritt vor, erarbeitest
hierzu produktspezifische Marketingmaßnahmen und gibst Vertriebsimpulse.

Teamwork und eine offene Unternehmenskultur
Teamorientierung hat für uns viele Facetten: wir packen alle mit an, stehen füreinander ein und verfolgen gemeinsame
Ziele, für die jeder seinen Beitrag leistet. Unsere Teamkultur ist geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Wir tun das, worin wir gut sind, und haben Spaß dabei.
Wenn auch du echte Teamarbeit schätzt, passt du perfekt zu uns.

Wachstum und Weiterentwicklung.
Digitale Bildung ist nachgefragt wie nie. Daher blicken wir bereits auf eine rasante Unternehmensentwicklung zurück.
Mit der Erweiterung unserer Produkte und Leistungen setzen wir dieses Wachstum weiter fort. Auf diesem Weg kannst
du uns begleiten und dabei auch deine persönliche Erfolgsgeschichte schreiben. Wir geben dir Raum für deine
Weiterentwicklung und fördern deine Karriere aktiv im Rahmen eines individuellen Entwicklungsplans.

Wir begeistern dich u. a. mit
Einem flexiblen Arbeitszeitmodell zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Aufgaben, die zu dir und
deinen Stärken passen

Damit begeisterst du uns
Du warst bereits in IT Projekten als Produktmanager bzw. Produkt Owner tätig
Du hast Erfahrung in der engen Zusammenarbeit
mit Entwicklungsteams

einem fairen, den anspruchsvollen Aufgaben entsprechenden Gehaltsmodell

Modernen
Sozialleistungen

Flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswegen

Einer Einbindung in
aktuelle Projekte ab dem
1. Tag

Einem Diensthandy und
-laptop zur privaten Nutzung

Einem hilfsbereiten,
dynamischen Team

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Einer offenen, wertschätzenden
Unternehmenskultur

Dich kennzeichnet eine analytische und strukturierte Herangehensweise
Du bringst in dein Team eine ausgeprägte Teamund Kommunikationsfähigkeit
Du verfügst über eine hohe Eigenmotivation,
selbstständiges Denken und Handeln sowie
großes Engagement
Du bist ein*e kreative*r und innovative*r Ideengeber*in und kannst mit Komplexität umgehen
Deine Deutschkenntnisse sind auf muttersprachlichem Niveau und du sprichst fließendes
Englisch

Dir gefällt, was du gelesen hast?
Dann bewirb dich jetzt und sende deine
aussagekräftige Bewerbung an

Bewerbung@didactic-innovations.de

Für fachliche Fragen wende dich bitte an Ulrich
Storck: Ulrich.Storck@didactic-innovations.de
Für Fragen zum Bewerbungsprozess steht dir
Stephanie Walther-Schmitt zur Verfügung:
Stephanie.Walther-Schmitt@didactic-innovations.de
0681-309 643 54

