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Für Fragen zur ausgeschriebenen Stelle stehen wir gerne zur Verfügung. Hinweis: Die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten 
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung. 

GANTNER entwickelt und vertreibt High-Tech-Lösungen 
auf Basis berührungsloser Transpondertechnologie. Die 
GANTNER Systeme lösen komplexe Anforderungen in den 
Bereichen Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Identifikation 
und Abrechnung und sind sowohl in großen, internationalen 

Industrieunternehmen wie auch in den wichtigsten 
Fitnessclubketten und Freizeitanlagen weltweit zu finden. 
Unsere Produkte sind erlebbar - gestalte auch du diese 
mit! Zur weiteren Expansion suchen wir für unser junges, 
internationales Team zusätzliche Verstärkung.  

Wenn du an einer sicheren Anstellung in einem jungen

und motivierten Team interessiert bist und einen

abwechslungsreichen Job für die Zukunft haben willst,

dann bist du bei uns genau richtig. Es erwartet dich

eine neue, spannende Herausforderung.

Über deine aussagekräftige Bewerbung mit  

Bild freut sich: Frau Maria Mierer  

(maria.mierer@gantner.com)

 

ProductmanagerIn – Software (m/w/d)

Nüziders

DEINE AUFGABEN

DEINE CHANCEN

DEIN PROFIL

 • Du verantwortest die Neu- oder Weiterentwicklung von 
Software-Produkten 

 • Du analysiert Kunden- und Marktanforderungen und 
erstellst Konzepte für die Umsetzung neuer Funktionen,  
die diese Anforderungen erfüllen 

 • Du begleitest den kompletten Entwicklungsprozess 
von der Konzeptionierung, über die Gestaltung und 
Implementierung bis zur Markteinführung und bist auch 
danach für das Produkt verantwortlich 

 • Du erarbeitest Business Modelle und Verkaufsprozesse  
für deine Produkte und arbeitest mit internationalen  
Teams zusammen

 • Ein sicherer und langfristiger Arbeitsplatz in einem  
expandierenden und international agierenden  
Technologieunternehmen 

 • Eine herausfordernde Aufgabe mit Selbstverantwortung  
und persönlicher Entfaltungsmöglichkeit 

 • Eine intensive und umfassende Einschulung 

 • Attraktive Arbeitsumgebung mit tollen Rahmenbedingungen 
und freiwilligen Sozialleistungen in einem kollegialen Team

 • Du hast eine technische/mathematische  
Ausbildung oder Erfahrung im Produktmanagement  
von Softwareprodukten 

 • Du hast Interesse an Softwareentwicklung und  
neuen IT-Trends 

 • Als Organisationstalent bist du strukturiertes Arbeiten 
gewohnt und gehst analytisch, eigenmotiviert sowie 
zielorientiert ans Werk 

 • Du sprichst fließend Englisch 

www.gantner.com


