
Deine Benefits
● Die Chance, ein wachsendes Unternehmen aktiv mitzugestalten
● Flache Hierarchien und sehr kurze Entscheidungswege
● Schönes und modernes Office  im Herzen des Gleisdreieckparks (Remote Arbeit im Rahmen der Aufgaben flexibel möglich)
● Anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
● Ein dynamisches und hochmotiviertes Team, mit dem Du wächst 

Deine Aufgaben

● Erschließung neuer Geschäftsfelder in 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 

● Du entwickelst neue Ideen, trägst Verantwortung 
für deren Umsetzung bis zur Markteinführung

● Du bist verantwortlich für Roadmaps für 
gewinnorientierte und technische Produkte

● Du bist Anprechpartner/in für Kunden und Partner 
und die Schnittstelle zum Team

● Gesamtverantwortung der Kosten und Budgets über 
neue und laufende Projekte

● Kommunikation und Preisverhandlung mit 
Dienstleistern und Kunden runden Dein 
Tätigkeitsprofil ab

Dein Profil
● Du verfügst über mehr als 5 Jahre Erfahrung in digitalen Produkten 

und agiler Produktentwicklung 
● Du kannst mindestens 3 Jahre Cross-Plattform Produkterfahrung 

vorweisen
● Du hast bereits Erfahrung in der Gestaltung einfacher und intuitiver 

Benutzeroberflächen
● Du besitzt ein tiefes Verständnis von sozialen Netzwerken und 

deren strategischer Positionierung
● Du überzeugst durch Deine ausgeprägten analytischen 

Fähigkeiten, arbeitest ergebnisorientiert, strukturiert und 
selbstständig

● Du bist getrieben von Neugier und lieferst  immer exzellente 
Ergebnisse 

● Du arbeitest ergebnisorientiert - alles was du tust schafft Mehrwert

Die Welt verändert sich konstant. Neue Möglichkeiten entstehen. Der Wohlstand von Morgen wird heute erschaffen. Die Triebfeder von allem? 
Innovation. Doch mit der Geschwindigkeit mitzuhalten ist schwer, besonders für etablierte Unternehmen und Institutionen. Ideen zu haben ist 
manchmal einfach, sie wirkungsvoll umzusetzen dagegen immer schwer. Genau das ist es was GERMANTECH antreibt, und was wir tun. Wir sind 
Umsetzungspartner für Innovation.
Durch unseren unermüdlichen Drang die Welt neu zu denken und unsere kompromisslose Umsetzungskompetenz stärken wir die Innovationskraft 
unserer Partner. Und gestalten ganz nebenbei einen positiven Wandel für unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unseren Planeten.
Für unseren Bereich Ventures suchen wir:

Senior Product & Account Manager (m/w/d)
Ab sofort (unbefristet), Vollzeit, Standort Berlin

Wir haben Deine Neugier geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung und nächstmöglichen Eintrittstermin)  per Email an maria@german.tech

Ansprechpartnerin für Bewerber:innen: Maria Gross


