
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Produktmanagement in München in Vollzeit einen 

 

Technischen Produktmanager (m/w/d)  
 

Ihre Aufgaben: 
 

•  Sie gestalten und verantworten vollumfänglich unser sehr erfolgreiches Produktportfolio „Premium Geräte für Zutrittskontrolle 

und Zeiterfassung“ 

•  Sie führen Markt- und Umfeldanalysen durch und positionieren unser Leistungsangebot klar im Markt, über den gesamten 

Produktlebenszyklus hinweg 

•  Mit Blick auf Produkterfolge von morgen leiten Sie Produktinnovationen ab und treiben Weiterentwicklungen genauso voran 

wie Services und Geschäftsmodelle 

•  Sie tragen Sorge für die Umsetzung der Produktstrategie und tragfähiger Go-to-Market-Pläne, abgestimmt mit internen 

Schlüsselfunktionen und Pilotkunden 

•  Sie repräsentieren intern unsere Kunden- und Mitbewerberlandschaft in Form von Bedürfnissen, Bedienung, Kundennutzen 

und Preisbereitschaft. Dabei identifizieren und beschreiben Sie  Produktanforderungen und agieren als Product Owner (m/w/d) 

gegenüber unserer Entwicklung 

•  Sie setzen und verfolgen anspruchsvolle und realisierbare Geschäftsziele, sind stets auf dem Laufenden und steuern nach, 

auch was Ihre Business Cases betrifft 

 

Ihr Profil: 
 

•  Mit großer Leidenschaft und Geschick kombinieren Sie sehr gutes technisches Wissen mit Ihrer unternehmerischer Denke und 

Kreativität, um im Teamsetup wie auch mit Kunden erfolgreiche Produktgeschäfte zu „bauen“ 

•  Auf Basis Ihrer analytisch-konzeptionellen Fähigkeiten und geschäftlichem Gespür konnten Sie bereits erste Go-to-Market-

Erfolge und wertvolle Erfahrung im Lifecycle-Management sammeln 

•  Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, gehen Aufgaben proaktiv und selbstständig an, treiben nachhaltig den Pro-

dukt-Projektfortschritt voran, sichern dabei den Produkterfolg und treffen abgewogen und mit Bedacht Entscheidungen. 

•  Sie sind eine überzeugende Persönlichkeit mit sehr guter Organisations-, Kommunikations- und koordinativer Führungsfähig-

keit insbesondere für verteilte und virtuelle Team-Konfigurationen 

•  Sie zeigen hohes Interesse an modernen, digitalen Gebäudesicherheitslösungen – grundsätzlich ist Ihnen ein industrielles 

Marktumfeld nicht fremd 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

•  Ein angenehmes Betriebsklima mit einem Team, das sich auf Sie freut und für Zusammenhalt und Wertschätzung steht 

•  Freiraum für eigene Ideen und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 

•  Eine sehr gute MVV-Anbindung sowie einen kostenfreien Firmenparkplatz 

•  Ein attraktives, leistungsgerechtes Einkommen 

•  Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 

•  Eine ausgewogene Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice 

 

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, einschließlich Gehaltsvorstellung und nächstmöglichen 

Eintrittstermin an Frau Scholz, Pfälzer-Wald-Str. 36, 81539 München,  

bewerbung@pcs.com 

 


