Product Manager
(m/f/d)
Join our team in Leipzig, Erfurt, Ilmenau or
independent of location

We’d love to welcome you to the Cuculus family!

Your Tasks
Do it the Cuculus Way and shape the energy market of the future
with us! Join our team in Leipzig, Erfurt or Ilmenau as Product
Manager (m/f/d).
As a Product Manager at Cuculus, you interface with all
departments of the company, especially sales, marketing and
development. Together with your colleagues in product
management,
you
analyse
international
markets,
create
requirement profiles and drive the planning, development and
optimisation of our products. You work closely with our sales team
- from the conception to the market launch of new software
solutions - as well as with the product owners and the project
team regarding the realisation of products and entire solutions.
▪ development of product and solution specifications, business
cases and marketing strategies for the Cuculus product
portfolio
▪ independent management and implementation of the product
strategy
▪ supervision of the entire product life cycle - from conception to
positioning and market launch
▪ independent supervision and further development of the
product portfolio
▪ conception and planning of marketing and sales strategies
▪ establishment and further development of close partner and
customer contacts
▪ creation and presentation of meaningful product and solution
presentations in an international environment
▪ carrying out market analyses and optimising the company's
competitive situation
▪ close cooperation with the management, project management
and product owners, including cross-departmental coordination
of work processes

Sounds good? Join the Cuculus family!
application@cuculus.net

Our Requirements
You fit in with us, if...
▪ you have knowledge of business process management,
prepayment, vending, settlement and meter data management
▪ your work is characterised by a pronounced understanding of
processes and a strong customer and solution orientation
▪ independent and efficient work is a matter of course for you
and you like to think outside the box
▪ you have a high technical affinity and several years of
professional experience in product management or a
comparable position
▪ you are proficient in the use of common MS Office applications
▪ you are flexible and occasional business trips are no problem
for you
▪ you have excellent knowledge of written and spoken German
and English (our company language in daily use is English! must-have)
...and amaze us with
▪ your reliability and resilience in all areas of daily work
▪ a successfully completed degree in economics or engineering
▪ your open-minded nature and strong communication skills

Sounds good? Join the Cuculus family!
application@cuculus.net

Produktmanager
(m/w/d)
Verstärke unser Team in Leipzig, Erfurt,
Ilmenau oder standortunabhängig.

Wir würden Dich sehr gerne in der Cuculus-Familie willkommen heißen!

Deine Aufgaben
Do it the Cuculus Way und gestalte mit uns den Energiemarkt der
Zukunft! Verstärke unser Team am Standort Leipzig, Erfurt, Ilmenau
oder standortunabhängig als Produktmanager (m/w/d).
Als Produktmanager bei Cuculus hast Du Schnittstellen zu allen
Bereichen des Unternehmens, insbesondere Vertrieb, Marketing
und Entwicklung. Zusammen mit Deinen Kollegen im Bereich
Produktmanagement analysierst Du internationale Märkte, erstellst
Anforderungsprofile und treibst die Planung, Entwicklung sowie
Optimierung unserer Produkte voran. Du arbeitest dabei eng mit
unserem Sales Team zusammen - von der Konzeption bis hin zur
Markteinführung neuer Softwarelösungen - ebenso mit den
Product Ownern und dem Projektteam bzgl. der Realisierung der
Produkte und ganzer Lösungen.
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erarbeiten von Produkt- und Lösungsspezifikationen, Business
Cases und Vermarktungsstrategien für das Produktportfolio
von Cuculus
eigenverantwortliches Management und Umsetzung der
Produktstrategie
Betreuung des gesamten Produktlebenszyklus – von der
Konzeption bis hin zur Positionierung und Markteinführung
selbstständige Betreuung und Weiterentwicklung des
Produktportfolios
Konzeption und Planung von Marketing- und Sales-Strategien
Aufbau und Weiterentwicklung unseres Partner- und
Kundennetzwerks
Erstellung und Präsentation aussagekräftiger Produkt- und
Lösungsdarstellungen in einem internationalen Umfeld
Durchführen von Marktanalysen und Optimierung der
Wettbewerbssituation des Unternehmens
enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, dem
Projektmanagement und den Product Ownern inkl.
abteilungsübergreifende Koordination der Arbeitsabläufe

Klingt gut? Dann werde Teil der Cuculus-Familie!
bewerbung@cuculus.net

Unsere Anforderungen
Du passt zu uns, wenn….
▪ Du Kenntnisse im Bereich Business Process Management,
Prepayment, Vending, Settlement und Meter Data Management
hast
▪ Dein Arbeiten durch ein ausgeprägtes Prozessverständnis und
durch eine starke Kunden- sowie Lösungsorientierung geprägt
ist
▪ eigenständiges
und
effizientes
Arbeiten
eine
Selbstverständlichkeit für Dich ist und Du gern über den
Tellerrand hinaus denkst
▪ Du eine hohe technische Affinität sowie mehrjährige
Berufserfahrung
im
Produktmanagement
oder
einer
vergleichbaren Tätigkeit mitbringst
▪ Du sicher mit den gängigen MS Office Anwendungen umgehen
kannst
▪ Du flexibel bist und gelegentliche Dienstreisen kein Problem für
Dich sind
▪ Du über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in
Wort und Schrift verfügst (unsere Firmensprache im täglichen
Gebrauch ist Englisch! - Muss-Kriterium)
…und begeisterst uns mit
▪ Deiner Zuverlässigkeit und Belastbarkeit in allen Bereichen des
täglichen Arbeitens
▪ einem erfolgreich abgeschlossenen Studium des Wirtschaftsoder Ingenieurwesens
▪ Deiner aufgeschlossenen Art und Deiner Kommunikationsstärke

Klingt gut? Dann werde Teil der Cuculus-Familie!
bewerbung@cuculus.net

