
Dann starte als Produkt Manager*in mit Fokus Growth bei uns durch!
(Standort Hagenberg, ca. 20 km von Linz)

Das bringst du mit. Du: 
• verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich 

Betriebswirtschaft oder IT (FH/Universität, HTL) hast dein 
Know-how in IT und Produkt-Management in der Praxis 
erworben.

• hast bereits Erfahrung im Produkt-Management  
gesammelt.

• steckst andere mit deiner Motivations- und Begeisterungs-
fähigkeit an.

• bringst grundlegendes Verständnis für Softwarelösungen 
mit und interessierst dich für neue Trends in der IT.

• handelst lösungsorientiert und besitzt die Fähigkeit,  
Veränderung nachhaltig voranzutreiben.

• zeichnest dich durch deine Kommunikationsfähigkeit und 
ein hohes Maß an Eigenverantwortung aus.

Du weißt, wie wichtig das „Big Picture“ ist?

Das erwartet dich. Du:
• erfasst Nutzer- und Marktbedürfnisse, hinterfragst das 

“Was/Warum” und leitest daraus “Big Picture”, Produkt-
strategie und Roadmap ab.

• erarbeitest überzeugende Customer-Journeys,  
analysierst diese regelmäßig und bringst darauf  
aufbauend Produktverbesserungen ein, die das 
Wachstum des Produkts fördern.

• spezifizierst Funktionalitäten, evaluierst Software und 
Services zur Integration in unsere eigene Produkte.

• steckst die Zusammenarbeit mit externen Partnern ab.

• bist für die Featurebeauftragung in der Entwicklung, 
inkl. Budget- und KPI-Verantwortung, zuständig.

• arbeitest eng mit Vertrieb, Marketing und Entwicklung 
zusammen.

Das bekommst du von uns:
• 35-Stunden-Woche: Ein Vollzeitgehalt bekommst du bei uns für 35 Arbeitsstunden pro Woche.

• Freitag frei: Alle 14 Tage verlängern wir dein Wochenende mit einer 4-Tage-Woche.

• Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen.

• Großartige Projekte: Du bist Teil einer internationalen Erfolgs-Story mit österreichischen Wurzeln.

• Gemeinsamer Spaß über den Job hinaus: Wir feiern gerne unsere Erfolge bei Firmenfeiern, Events oder Teambuildings.

• Weiterbildung ist uns wichtig: Deshalb gibt es mehrmals pro Jahr interne TechMeetings und Besuche von Konferenzen und 
Ausbildungen werden gefördert. 

• Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

• Geräte zur Privatnutzung: Dein Firmensmartphone und deinen Firmenlaptop kannst du auch privat verwenden.

• Faire Entlohnung: Das Bruttomonatsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation und Erfahrung zwischen  
4.000 EUR und 5.000 EUR bei Vollzeitanstellung. Das sind bei uns 35 Stunden pro Woche. 

Wer gerne mehr arbeitet, kann zusätzlich eine Überstundenpauschale vereinbaren.

Deine Bewerbung schickst du bitte per E-Mail an: Carina Lengauer, karriere@bluesource.at, Tel: +43 7236 3343-900


