
Technischer Product Manager MES 
Für dich ist Multitasking mehr als zwei gleichzeitig geöffnete Browserfenser? Du verstehst es, die 

Projektfäden auch im Umgang mit meinungsstarken Spezialisten zusammen zu halten und hast 

dabei stets das fertige Produkt im Blick? Du kannst in einer internationalen Telko jederzeit vom 

Deutschen ins Englische wechseln und verfügst über eine gute Schreibe in beiden Sprachen? 

Dann lass uns sprechen, denn so jemanden wie dich suchen wir für unser technisches Produkt 

Management! 

Als Technischer Produkt Manager bist du derjenige, der fast überall gebraucht wird. Du bist dafür 

verantwortlich, dass unsere Produktionspartner funktionierende Tonies produzieren können, musst 

Teststationen vom Konzept, über die Entwicklung bis hin zur Fertigstellung begleiten. Das machst 

du natürlich nicht alleine, sondern mit diversen Spezialisten und Dienstleistern . Dabei bist du der 

zentrale Punkt, an dem allen Fäden zusammenlaufen, wobei du trotzdem stets den Überblick 

behältst.  

Und das i- Tüpfelchen: Du darfst sogar relativ viel reisen. Bring also kulturelle Offenheit und 

Verständnis mit! 

Deine Aufgaben umfassen unter anderem: 

• Kommunikation: du bist die zentrale Anlaufstelle für interne und externe Projektbeteiligte aus 

den Bereichen Entwicklung, Produkt Management und Marketing; dabei gilt es, die 

Anforderungen zu verstehen und an Entwicklungspartner strukturiert weiterzutragen 
• Requirements Engineering: du bringst die Ideen des Produkt Management gezielt in die 

Entwicklung und begleitest den Prozess 

• Projekt Management: du begleitest die komplette Entwicklung neuer Features von der ersten 

konzeptionellen Idee bis zur Fertigstellung 
• Testing: zusammen mit anderen Teammitgliedern bist du für die Qualitätssicherung 

verantwortlich 

Was wir uns von dir wünschen: 

• Du beherrschst Englisch fließend in Schrift und Wort (Optional: Französisch, Arabisch) 
• Du hast schon Erfahrungen im Bereich Projekt/Produkt Management sammeln können 

• Du arbeitest sehr eigenständig und kannst dich selber mit Arbeit versorgen 

• Du schätzt es, im Team zu arbeiten und kross-funktional tätig zu sein. 

• Du triffst gerne Entscheidungen und stehst voll zu ihnen 
• Du hast ein gutes technisches Verständnis, weißt wie deine Umwelt funktioniert (Google, 

Amazon, Soziale Medien) und verstehst diese Systeme im Grundsatz 



• Du behältst auch in brenzlichen Situationen einen kühlen Kopf und reagierst logisch und 

strukturiert   
• Du verstehst es, Anfragen in Requirements zu übersetzen, in ihre technische Details 

herunterzubrechen und dir die richtigen Leute für den Job zu suchen 

Wir freuen uns sehr, von Dir zu hören. Schick deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

Lebenslauf, aktuelle Zeugnisse, frühstmöglicher Eintrittstermin sowie deine Gehaltsvorstellung) 

am besten per Email an jobs@tonies.de (zu Hd. Tanja Bell). Solltest du vorab noch Fragen haben, 

kannst du dich gerne bei uns melden. 

Dein Boxine Team 


