
 

 

  

Buchhalter/in 
Sie möchten 
  

 unsere Produkte strategisch weiter entwickeln und an der Gesamtvision unseres Produktportfolios mitarbeiten? 
 den Markt kontinuierlich analysieren, Business-Values ermitteln und USPs ausarbeiten? 
 zusammen mit dem Marketing-Team Produktpräsentationen, -websites und Marketingmaterialen erstellen? 
 gemeinsam mit dem Vertriebs-Team Ihre hohe Service- und Kundenaffinität im professionellen Umgang mit den 

Kunden und Partnern zielgerichtet einsetzen? 
 agile Methoden bei der ganzheitlichen Umsetzung im Workflow gemeinsam mit dem IT-Entwicklungsteam 

kennenlernen bzw. erfolgreich einsetzen? 
 gemeinsam mit den Product Ownern fachliche und technische Konzepte für unser IT-Entwicklungsteam 

entwickeln? 
 interne und externe Produktschulungen durchführen und dabei den Nutzen und Mehrwert unserer Produkte 

überzeugend darstellen? 
 kurzum: intern als Schnittstelle zwischen den einzelnen Fachabteilungen agieren und extern Kontakt zu 

Auftraggebern und Kunden halten? 
 

Können Sie 
 

 ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft oder Informatik sowie 
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich des IT-Produktmanagements vorweisen? 

 ein sehr gutes Verständnis für Software-Architekturen, Java-Entwicklungen, Web-Applikationen mit agilen 
Methoden als Pluspunkt für sich in die Waagschale werfen? 

 Begeisterung für unsere Produkte bei Kunden, Partnern und Mitarbeitern wecken? 
 Menschen für Produkte begeistern und erklärungsbedürftige komplexe Softwareprodukte leicht verständlich 

darstellen? 
 auf internen und externen Veranstaltungen überzeugend präsentieren und sich dabei mit Kunden und Partnern 

vernetzen? 
 offen sein, in einem agilen Team arbeiten, das Humor, Offenheit, Kritikfähigkeit, Mut und Wissensaustausch als 

Kernwerte schätzt und lebt?  
 

Und was bieten wir Ihnen?  
 

 Wir geben Ihnen alles, um erfolgreich zu sein: Unser Team, unser Wissen, unsere Technik, unsere Methodik der 
agilen Softwareentwicklung mit Scrum und unsere Ideen 

 Eine herausfordernde Tätigkeit mit großer Selbstverantwortung 
 Eine überdurchschnittliche Vergütung 
 Unsere KITA für die perfekte Rundum-Betreuung Ihres Kindes während der Arbeitszeit (bis 3 Jahre) 
 Und ein tägliches gemeinsames Frühstück. Und gezielte Fortbildung. Und flache Hierarchien. Und und und. 

 
Interessiert? 
 
Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen 
Einstellungstermins an unsere Geschäftsführerin, Frau Edda Peters.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
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subreport, gegründet 1918, ist der führende Marktplatz für Aufträge der öffentlichen Hand – ein Internetportal für alle, 
die Aufträge vergeben und alle, die diese Aufträge erhalten wollen. Tag für Tag werden durchschnittlich ca. 600 neue 
aktuelle Ausschreibungen für unsere Kunden per E-Mail oder online veröffentlicht. Mit dem Elektronischen Vergabe-
informations-System subreport ELViS wurde 2001 die erste elektronische Vergabe eines Auftrags der Öffentlichen 
Hand in Deutschland erfolgreich durchgeführt. Seit 2013 bündelt und vernetzt subreport CAMPUS - Deutschlands Tor 
zur Auftragswelt - Daten, Fakten, Aufträge und setzt so neue Maßstäbe bei Vergabe und Beschaffung. Derzeit werden 
Module zur erfolgreichen eVergabeplattform subreport ELViS entwickelt. Und es geht weiter … 

Daher brauchen wir Ihre Unterstützung als  

 
 

… arbeiten Sie mit den Besten. 

IT-Produktmanager (m/w) 


