PRODUKT- UND PROJEKTMANAGER
Stellenangebot
Inobas ist Spezialist im Bereich Smart Data. Wir agieren mit unseren Leistungen weltweit. Unser Geschäft ist die originäre Beschaffung, Verarbeitung und Vernetzung personen- und firmenbezogener
Informationen aus dem Internet. Daraus entstehen hochinnovative Informationsprodukte, die für
unsere Kunden nachhaltige Mehrwerte schaffen.
Durch unseren direkten Bezug zum Internet ist unser Geschäft einer stetigen und dynamischen Entwicklung ausgesetzt. Seit nunmehr 15 Jahren meistern wir diese Herausforderung und haben uns
einen erstklassigen Ruf bei unseren internationalen Kunden erarbeitet. Um das weitere Wachstum in
diesem hochinnovativen und spannenden Umfeld sicherzustellen, wollen wir unsere Strukturen ausbauen und suchen deshalb zum baldmöglichen Zeitpunkt Verstärkung. Als neuer

Produkt- und Projektmanager (m/w)
stellen Sie das Bindeglied zwischen unseren Kunden und unserer Entwicklungsabteilung dar. Bringen
Sie Ihre Kompetenz in unsere „Smart Data“-Produkte ein.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind Ansprechpartner für unsere teils internationalen Kunden und Partner.
Sie übernehmen die Verantwortung für Produkte und Lösungen
Sie sind dabei die Schnittstelle zwischen den Kunden, Partnern und der IT-Abteilung
Sie erkennen Kundenbedürfnisse und Marktchancen und entwickeln daraus Produktideen und beleuchten hierbei die
fachlichen, IT-technischen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen
Sie verantworten die Erstellung und Pflege von produktspezifischen Dokumenten, z.B. Entwicklungsanforderungen,
Produktbeschreibungen und Schnittstellenbeschreibungen
Sie unterstützen den Vertrieb durch Ihre Fachkompetenz
Sie unterstützen sowohl im Ausbau und der Weiterentwicklung neuer, als auch in der Optimierung bereits bestehender
Datenmanagement-Prozesse.
Sie steuern die Umsetzung der Anforderungen und übernehmen sowohl deren Qualitätskontrolle als auch deren fachliche Dokumentation.

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder eine fundierte Ausbildung in den Richtungen Informatik, Wirtschaftsinformatik oder -mathematik, Statistik oder Naturwissenschaften.
Berufserfahrung im Bereich aktiver und direkter Betreuung von Geschäftskunden bzw. -partnern.
Know-how im Bereich datengetriebener Marketing- und Vertriebsprozesse, CRM, Dialogmarketing etc.
Neben den ausgeprägten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten, haben Sie bereits Kenntnisse im Bereich von
relationalen Datenbanken und idealerweise auch eine Programmiersprache kennengelernt.
Sie sind Teamplayer mit hoher Kreativität und Leistungsbereitschaft gepaart mit unternehmerischem Denken und Handeln.
Sie besitzen sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie eine sehr gute analytische Denkweise.
Sie haben Freude im Umgang mit Kunden, Interessenten und Partnern.
Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift – Englisch ist von Vorteil.
Sie besitzen sehr gute MS Office-Kenntnisse

Liest sich dies wie Ihr Lebenslauf? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Neben einem attraktiven Gehalt, einem aufgeschlossenen
Team und einem spannenden Arbeitsumfeld bieten wir Ihnen ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Unternehmen, das sich auf Wachstumskurs befindet!
Ihre Bewerbung senden Sie bevorzugt per E-Mail an: personal@inobas.de

