
	

	
	

Bewerbermanagement   Deine Ansprechpartnerin   Weitere Jobs und Infos 

TowerConsult GmbH   Susan Albrecht    www.towerconsult.de 
Mälzerstraße 3     Tel: 03641/ 327 83 13   www.towerconsult.de/bewerberblog 
07745 Jena         www.facebook.de/towerconsult  

Die TowerConsult GmbH sucht im Auftrag erfolgreicher Unternehmen hochqualifizierte IT-Fachkräfte. 

Stellen besetzen. Erfolg ermöglichen. 

	
	
	 	

Arbeitgeber 
• familiäres und ehrgeiziges Team mit einer 

Kooperations- statt Wettbewerbs-
Atmosphäre 

Technologien/Tools 
• macOS, iOS 

 

Benefits                                                                      
• Sport-Kurse im Büro 
• kostenlose Nutzung von einigen 

Fitnessstudios in Jena 
• Obst und Getränke 

Wissenswertes 
• z.T. Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten und 

Home-Office  
• Teamevents wie Beachvolleyball, 

Paddeltouren, Grillen & Kochen 
 

Unser Kunde entwickelt innovative und komplexe Softwarelösungen für den Medizinbereich (vor allem Arztpraxen). Unter 
Start-Up-Atmosphäre möchte er die Träume der Kunden in technisch umsetzbare Konzepte verwandeln und damit die 
Gesundheitsbranche mit kreativen Lösungen voranbringen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort und 
unbefristet in Jena Unterstützung als 

Du wirst: 
 

• begleitet durch einen Mentor, in kürzester Zeit intensiv eingearbeitet, damit du deine mehrjährige Erfahrung 
zielgerichtet einbringen kannst  

• dein Auge und dein Ohr am Markt haben, Entwicklungen in Technologien verfolgen und dafür sorgen, dass 
ihr ganz vorn mitspielt, wenn es um die Umsetzung oder Neugestaltung von Trends geht 

• die Arbeitsprozesse der Kunden genauestens studieren, analysieren und die sich daraus ergebenden 
Anforderungen identifizieren und priorisieren 

• die Bedürfnisse der Kunden erkennen und in der Produktentwicklung genau hier angreifen und Ideen 
entwickeln: neue Funktionalitäten, neue Produkte oder gar die Erschließung neuer Märkte 

• sehr eng mit dem UX- und Entwicklungsteam zusammenarbeiten, damit deine Ideen auch erfolgreich 
umgesetzt werden. Über allem steht deine eine große Aufgabe: Die Bedürfnisse der Kunden noch vor ihnen 
selbst erkennen und für einen rundum zufriedenen Kundenstamm sorgen.  
 

 
Du bringst mit: 
 

• ein sehr gut abgeschlossenes Studium mit mindestens dreijähriger Erfahrung im Produktmanagement 
(Software- oder App-Produkte) 

• sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten kombiniert mit einer Hands-on-Mentalität und einen 
hohen Anspruch an die Qualität deiner Arbeit 

• Detailverliebtheit als auch einen scharfen Blick fürs Große und Ganze  
• die Fähigkeit, komplexe Themen in intuitive Erfahrungen zu übersetzen 
• Optimierungspersönlichkeit, denn du möchtest nicht nur das Produkt (dein Baby), sondern auch die Prozesse 

und dich selbst kontinuierlich weiterentwickeln  
• fließende Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 

Produktmanager (m/w/d) für Praxissoftware 

	

	

	

	

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, die du uns 
bitte unter Angabe der Referenznummer 100950 an bewerbung@towerconsult.de zusendest. 
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TowerConsult GmbH – Dein Partner auf dem Weg zum neuen Job 
Seit dem Jahr 2003 sind wir als Personalberater kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Jobs in der IT-Branche 
geht. Zahlreiche Firmen - vor allem aus Mitteldeutschland - vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung der 
erfolgreichen Jobvermittlung und beauftragen uns mit der Suche nach qualifizierten IT-Spezialisten. Somit sind wir 
das ideale Bindeglied zwischen Unternehmen und dir als Jobsuchenden. Unser Ziel ist, den passenden Job in dem 
passenden Unternehmen für dich zu finden. Somit minimierst du Fehler bei deinem beruflichen Wechsel, da wir die 
Stärken und Schwächen der Unternehmen kennen. Wir begleiten dich auf diesem Weg persönlich und achten dabei 
auf unbedingte Diskretion!  
 
Unsere Jobbörse hat für viele Bereiche der Informatik und deren Spezialisten interessante Stellenangebote zu bieten 
– und zwar ausschließlich aktuelle und offene Positionen.  
	
Kein passendes Stellenangebot gefunden? Kein Problem! Sende uns deine Unterlagen initiativ unter Angabe deiner 
beruflichen Vorstellungen und persönlichen Wünsche. Wir wissen, wer wen sucht – auch mal ohne 
Stellenausschreibung. 
 
	
Unsere Leistungen für dich! 
Mit uns als Partner bieten wir dir folgende Vorteile bei der Bewerbung: 
 
• Zeitnahe Rückmeldung auf deine Bewerbung 
• Ein persönlicher Ansprechpartner 
• Check deiner Bewerbungsunterlagen 
• Begleitung zum Bewerbungsgespräch 
• Beratung bei deiner Suche nach einem passenden Job und dem richtigen Unternehmen 
• Kostenfreier Bewerbungsprozess  
• Absolute Diskretion! 

 

Hinweise zur Bewerbung 
Sende uns deine Bewerbung per E-Mail oder über das Bewerbungsformular und füge deine Bewerbungsdokumente 
bei: 
 
• Anschreiben 
• Lebenslauf 
• Ausbildungszeugnisse 
• Arbeitszeugnisse 
• ggf. Arbeitsproben und Referenzen 

 
Achte auf einen lückenlosen Lebenslauf mit vollständigen Kontaktdaten: Adresse, E-Mail, Handynummer, ein 
aktuelles Bild (kein Urlaubsfoto!) und eine gute Qualität der gescannten Zeugnisse. Fasse alle Unterlagen nach 
Möglichkeit in einem pdf zusammen.  
 
Sehe bitte von dem Versenden von Word-Dokumenten ab. Unterschiedliche Wordversionen auf verschiedenen 
Rechnern können dazu führen, dass deine Dokumente nicht oder nur schlecht lesbar sind.  
 
Bitte sende uns auf jeden Fall deine Handynummer für eine flexible Erreichbarkeit!  
	
Hast du Fragen oder Anmerkungen, dann nimm mit uns Kontakt auf. Wir beraten dich gern! 


