
 Festanstellung, Vollzeit (w/m/d) 
 Produktmanager 

 Dresden / remote, ab  sofort 

 Du  hast  umfangreiche  Erfahrung  in  der  Befüllung,  Strukturierung  und  Priorisierung  von 
 Produkt-  und  Funktionsanforderungen  von  Software-  und  SaaS-Produkten,  in  der 
 Diskussion,  Hinterfragung  und  Reflexion  von  Kundenanforderungen  mit  dem  Vertriebs- 
 und  Key-Account-Team  und  den  Kunden  sowie  in  der  Verantwortung  und  Pflege  einer 
 strategischen  Produkt-  und  Go-to-Market-Roadmap?  Du  bist  gerne  Drehscheibe 
 zwischen  internen  interdisziplinären  Entwicklerteams  (Software,  SaaS,  IoT, 
 Datenanalyse,...),  den  Kunden  und  Leads  auf  dem  Markt?  Du  bist  ein  hoch  analytischer 
 und  visionärer  Mensch  mit  der  Fähigkeit,  kurzfristige  Produkt-Features  in  eine 
 Langzeitperspektive  zu  setzen  -  und  du  kannst  solche  Pläne  einem  Team  leicht  und 
 fesselnd vermitteln? 

 Dann  würden  wir  uns  freuen,  dich  in  der  Rolle  des  Produktmanagers  begrüßen  zu 
 dürfen,  der  uns  dabei  unterstützt,  unseren  Produktentwicklungsprozess  zu 
 verantworten  und  so  qualitativ  hochwertige  Features  im  richtigen  Umfang,  zum 
 richtigen Zeitpunkt und zu einem optimalen Kostenrahmen zu liefern. 

 Unsere Mission 

 Wir  machen  die  Abnutzung  des  teuersten  Fahrzeugverschleißteils,  der  Batterie,  transparent. 

 Durch  Erschließen  der  wertvollen  Informationen  in  den  im  täglichen  Systembetrieb  kontinuierlich 

 anfallenden  Felddaten  ermöglichen  wir  unseren  Kunden  die  Entwicklung  wirtschaftlicherer 

 Batteriesysteme,  die  Reduktion  von  Betriebsrisiken  und  die  Etablierung  von 

 Nachnutzungskonzepten (2nd-Use). 

 Wir  sind  ein  erfahrenes  Team  aus  Ingenieuren,  Batterie-Experten  und  Software-Entwicklern  und 

 arbeiten,  als  Ausgründung  des  Fraunhofer-Instituts  für  Verkehrs-  und  Infrastruktursysteme  IVI  ,  mit 

 modernster Technologie für ein höheres Ziel - mehr dazu auf  www.volytica.com 

http://www.volytica.com/


 Dein Profil 

 Mindestanforderungen 

 ❏  Mindestens 2 - 4 Jahre Berufserfahrung im Produktmanagement (Software, SaaS, 

 IoT, Datenanalyse, ...) - idealerweise im B2B-Elektromobilitäts-, Energie- oder 

 Batteriesektor 

 ❏  Du hast Willenskraft, Hartnäckigkeit und Instinkt, um ein Team in die Lage zu 

 versetzen, erstklassige Produkte mit dem richtigen Umfang und der richtigen 

 Granularität im richtigen Tempo zu produzieren - Du pflegst und „ownst“ die 

 strategische Produkt-Roadmap. Du bist dir darüber im Klaren, dass manchmal ein 

 Skateboard  heute  besser als ein Ferrari  morgen  ist. 

 ❏  Du bist ein hochgradig analytischer, visionärer Mensch, der in der Lage ist, tägliche 

 Probleme und Aufgaben in einen langfristigen Rahmen und eine langfristige 

 Perspektive zu stellen - das "große Ganze". 

 ❏  Du bist in der Lage, Feature-Ideen schnell über Kundengrenzen hinweg zu 

 abstrahieren, ohne dabei den Spielraum und das Interesse für eine effektive und 

 kosteneffiziente technische Umsetzung zu verlieren 

 ❏  Du bist ein kontaktfreudiger Mensch, der motivierend und fesselnd kommunizieren 

 kann 

 ❏  Gute Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch 

 Vorteilhafte Kenntnisse 

 ❏  Gewisse Kenntnisse der Besonderheiten der globalen Batterie-Wertschöpfungskette 

 (Marktkräfte, Haftungs- und Garantiebedingungen, Zellproduktionskapazität) 

 ❏  Erfahrungen mit der Cloud wie z.B. AWS, Azure und/oder Google 

 ❏  Erfahrungen mit Konzepten und Grenzen der KI/des maschinellen Lernens 



 Was wir bieten 

 ❏  Bei uns bist du Teil eines dynamischen und ehrgeizigen Teams aus Juniors 

 und Seniors, das gemeinsam an der Technologie für morgen arbeitet 

 ❏  Moderne Cloud-Technologien, Elektromobilität und Li-Ionen-Batterien, IOT, IAC 

 und Industry 4.0: Das sind für uns keine Marketing-Floskeln 

 ❏  Deine Stärken und Interessen entscheiden über deine Entwicklungspotentiale 

 - wir legen größten Wert auf individuelle Persönlichkeits- und 

 Fähigkeitsentwicklung 

 ❏  Im Zentrum von Dresden bieten wir Dir einen Arbeitsplatz mit angenehmer, 

 moderner Atmosphäre - und wir bezuschussen deine Mobilität! 

 ❏  Flexible Arbeitseinteilung - wir nehmen Rücksicht auf deine individuelle 

 Situation und ermöglichen insbesondere ein familienfreundliches Arbeiten! 

 Dies umfasst Home-Office und Remote Work. 

 Bewerbungen an  jobs@volytica.com 
 Lebenslauf, prägnantes Anschreiben (max. 1 Seite), ggf. Referenzen 

 Rückfragen jederzeit an 
 jobs@volytica.com   |    +49 351 87 95 87-00 

mailto:jobs@volytica.com

