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Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und willst aktiv bei der Weiterentwicklung 
unseres innovativen Produktes mitwirken? Für unser Büro in München suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten und engagierten 

Produktmanager / Producer Owner (m/w) 

 

crossvertise ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das die Vorteile des E-Commerce auf die 
Werbebranche überträgt. Wir bieten den ersten Online-Marktplatz, auf dem sich Agenturen und 
werbetreibende Unternehmen umfassend informieren und Werbemedien aller Art (z.B. Online, Radio, 
TV, OOH, Print) einfach und direkt online buchen können.  

Deine Aufgaben 

Produktplanung: 

 Erarbeite die Feature-Spezifikationen und die langfristige Produkt-Roadmap zusammen mit allen 

Beteiligten (Kunden, Partnern, Entwicklern, etc.) 

 Schreibe, priorisiere und pflege User-Stories im Product-Backlog 
 

Produktmarketing: 

 Hilf bei der Organisation von Produkt-Launches und Produktpräsentationen 

 Unterstütze unser Sales- und Marketing-Team mit der nötigen technischen Expertise  
 

Produktentwicklung: 

 Arbeite mit unserem Entwicklungs- & QA-Team zusammen und kommuniziere die Vision und die 

Roadmap 

 Bereite Sprint-Planungsmeetings vor und führe sie durch 

 Unterstütze das Entwicklungs- & QA-Team, wenn sie Fragen zu ihren Aufgaben haben 

 Stelle sicher, dass die Arbeit zu den richtigen Ergebnissen führt und interveniere rechtzeitig 

sobald Du merkst, dass die falsche Richtung eingeschlagen wird 

Dein Profil 

 Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich (Wirtschafts-) Informatik oder einer  

themenverwandten Fachrichtung 

 Zwischen 1 - 3 Jahre Berufserfahrung im Produkt- und Projektmanagement oder der 

Softwareentwicklung 

 Erfahrung mit den Methoden der agilen Softwareentwicklung sowie den relevanten 

Softwareanwendungen (z.B. Jira) 
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 Analytische Herangehensweise, sehr gutes Technik- und Produktgespür und die Fähigkeit, 

Entscheidungen auch auf betriebswirtschaftlicher Ebene faktenbasiert zu treffen 

 Hohe Empathiefähigkeit, Kommunikations- und Entscheidungsstärke 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wir bieten 

 Verantwortungsvolle Aufgaben bei der Weiterentwicklung unserer Produkte 

 Offene kreative Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 

 Kurze Entscheidungswege 

 Festanstellung in Vollzeit, unbefristet 

 Vielfältige Weiterbildungsangebote 

 Innovatives, internationales und hoch motiviertes Team 

 Ein schönes Büro direkt am Englischen Garten 

 

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angabe der Gehaltsvorstellung sowie des gewünschten 
Eintrittstermins.       

E-Mail @ jobs@crossvertise.com Post: crossvertise GmbH, Königinstraße 59, 80539 München                   
Tel.: +49 (0) 89/452145-173. Deine Ansprechpartnerin ist Lisa-Maria Brunner. 
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