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Seit über 50 Jahren steuern wir als Nischenmarktführer in der Baustoffindustrie
das richtige Mischverhältnis! Möchtest auch DU MIT DORNER Softwarelösungen
international Erfolgsgeschichte schreiben?!

Junior Product Manager
Deine neue Herausforderung
• Du bist interner Produktbotschafter, Experte für unseren
Produktauftritt und unterstützt unsere Product Manager
im Tagesgeschäft.
• Du erstellst Produktpräsentationen, technische Dokumente
und Bedienungsanleitungen für unsere Kunden und Partner
und entwirfst Social Media Beiträge.
• Du kreierst professionelle Benutzertexte und koordinierst
Systemübersetzungen in Zusammenarbeit mit unseren
Product Managern und unserem Entwicklungsteam.
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Deine Perspektive
• Es erwarten dich abwechslungsreiche und vielseitige Aufgaben.
• Du erhältst eine fundierte Einarbeitung in einem erfahrenen Team
und die Möglichkeit fachlich und persönlich mit deinen Aufgaben
zu wachsen.
• Ein angenehmes Betriebsklima und kurze Entscheidungswege
zeichnen unser innovatives, international wachsendes Familien
unternehmen aus.
• Unser Gleitzeitmodell und Homeoffice-Optionen ermöglichen
dir eine flexible Gestaltung deiner Arbeitszeit.

• Du wirkst aktiv in der Test- und Umsetzungsphase
der Releases mit.
• Dir stehen eine agile Umgebung, moderne Technologien und
erfahrene Kollegen im Produktentwicklungsteam zur Seite.

Das Gehalt orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt,
deiner beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

Deine Skills
• Du hast eine abgeschlossene technisch-wirtschaftliche
Ausbildung; bevorzugt HAK/HTL, oder BWL-/WINF-Studium
und konntest bereits erste Berufserfahrungen sammeln.
• Du arbeitest genau, strukturiert und selbständig und
bist kommunikationsstark.
• Du hast Spaß daran dich in neue Themen hineinzudenken
und innovative Ansätze auszuprobieren.
• Du hast ein gutes Sprachgefühl, solide Deutsch- und
Englischkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil.

Spannend?
Dann besuch uns auf karriere.dorner.at oder direkt in Egg
Sara Hämmerle freut sich über deine Bewerbungsunterlagen
an karriere@dorner.at
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