POS-cash betreibt ein sehr erfolgreiches deutsches InternetPortal für elektronische Zahlungssysteme.
Prepaid-, Debit-, Kredit- und Kundenkarten können sowohl an

Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz
Ansprechpartner Frau Reimann
Fon
Fax

035955 / 75 50 –455
035955 / 71 19 1

Mail bewerbung@pos-cash.de
Web https://pos-cash.de

stationären Kontaktpunkten als auch im Internet abgewickelt
werden.
Das Unternehmen bietet besonders einfache, schnelle und
zuverlässige Lösungen an, mit denen sich alle Zahlungen
sicher durchführen lassen. POS-cash betreut derzeit über
14.000 Kunden.

Wir suchen ein Talent mit fundierten Erfahrungen im Produktmanagement
und dem Wunsch Kundenbindungssysteme für kleine lokale Händler und
weltweit agierende Konzerne weiterzuentwickeln.
Wir sind als Netzwerkorganisation aufgestellt und bieten den Rahmen für
Selbstorganisation unternehmensweit. Das ermöglicht Dir gemäß Deiner
Stärken in verschiedenen Rollen wirksam werden zu können.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres Teams
in unbefristeter Anstellung in Vollzeit eine/n

PRODUKTMANAGER FÜR LOYALTYUND GUTSCHEINSYSTEME (M / W/D)
DEINE WIRKUNGSFELDER UND AUFGABEN
|

Du entwickelst die hauseigenen Gutschein-,
Kundenbindungs- und Direktmarketinglösungen
orientiert am Geschäftsnutzen weiter

|

dazu erstellst Du Produktanforderungen z.B. User
Stories im Rahmen einer agilen Produktentwicklung

|

Du sorgst dafür, dass die Bereiche Marketing,
Vertrieb und Kundendienst in der Lage sind,
Produkte erfolgreich zu verkaufen und einsatzfähig
an den Kunden zu übergeben

		 | Du bist dabei Ansprechpartner für
			 produktbezogene Fragen und Ideen
		 | Durchführung von Produktschulungen für
			 die involvierten Teams

DAS BIETET DIR POS-CASH

|

Du begleitest die Implementierung von KundenProjekten und sorgst gemeinsam mit dem
Account Manager für zusätzlichen Umsatz und die
Weiterentwicklung wichtiger Kunden.

|

Du definierst die Kundenansprache und die
vertriebsrelevanten Aspekte (u.a. Zielgruppen,
Pricing, Kommunikation)

		
| Pflege und Weiterentwicklung einer für
			 die Kunden verständlichen und
			 marktgerechten Angebotsstruktur
		 | kontinuierliche und systematische Markt			 und Wettbewerbsanalysen

INTERESSE? Sende deine Bewerbung an …

bewerbung@pos-cash.de

Auf dich wartet eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Perspektive in einem spannenden und wachstumsstarken
Unternehmen, indem digital und mit hoher Transparenz sowie Eigenverantwortung gearbeitet wird. Geboten werden neben einer
offenen, kollaborativen Firmenkultur eine leistungsgerechte Vergütung sowie gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Können wir dich für diese Herausforderung begeistern? Dann freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen. Bitte sende deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Beginns per E-Mail an
bewerbung@pos-cash.de.

POS-cash betreibt ein sehr erfolgreiches deutsches InternetPortal für elektronische Zahlungssysteme.
Prepaid-, Debit-, Kredit- und Kundenkarten können sowohl an

Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz
Ansprechpartner Frau Reimann
Fon
Fax

035955 / 75 50 –455
035955 / 71 19 1

Mail bewerbung@pos-cash.de
Web https://pos-cash.de

stationären Kontaktpunkten als auch im Internet abgewickelt
werden.
Das Unternehmen bietet besonders einfache, schnelle und
zuverlässige Lösungen an, mit denen sich alle Zahlungen
sicher durchführen lassen. POS-cash betreut derzeit über
14.000 Kunden.

			PRODUKTMANAGER FÜR LOYALTY			UND GUTSCHEINSYSTEME (M / W/D)
DEIN WISSEN UND KÖNNEN

WIR BIETEN

|

Kundenorientierung ist für Dich selbstverständlich
und Du legst eigenverantwortlich in der
Umsetzung los

|

Arbeiten aus dem HomeOffice (Präsenztermine bei
Bedarf im Büro in Pulsnitz können notwendig sein /
mind. 1-3 mal pro Monat und gern häufiger)

|

Du hast ein abgeschlossenes Studium mit
Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre,
Wirtschaftsinformatik bzw. eines verwandten
Studiengangs oder Berufserfahrung im Handel

|

flexible Gestaltung der Arbeitszeit
(Vertrauensarbeitszeit, Kernarbeitszeit ist
10.00 - 15.00 Uhr)

|

|

Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen
Gutschein-, Kundenbindungs- bzw.
Direktmarketinglösungen

Wirken in weiteren Rollen innerhalb der
Organisation (z.B. KeyAccount-Management,
Vertrieb, Marketing)

|

Du bist in der Lage pragmatische Lösungsansätze
zu finden und in eine solide Produktvision zu
integrieren

|

analytisches und prozessorientiertes Denken und
Handeln

|

sorgfältige, strukturierte und zuverlässige
Arbeitsweise

|

sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

|

Du kannst zudem mit internationalen
Entwicklerteams in englischer Sprache sicher
kommunizieren

INTERESSE? Sende deine Bewerbung an …

bewerbung@pos-cash.de

DAS BIETET DIR POS-CASH

Auf dich wartet eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Perspektive in einem spannenden und wachstumsstarken
Unternehmen, indem digital und mit hoher Transparenz sowie Eigenverantwortung gearbeitet wird. Geboten werden neben einer
offenen, kollaborativen Firmenkultur eine leistungsgerechte Vergütung sowie gute persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Können wir dich für diese Herausforderung begeistern? Dann freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen. Bitte sende deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Beginns per E-Mail an
bewerbung@pos-cash.de.

