Hallo, schön, dass Du uns gefunden hast! Du möchtest für eines der weltweit führenden Technologie-Netzwerke arbeiten? Dann
bist Du bei uns genau richtig: Wir sind die Blackhawk Network GmbH, Teil von Silver Lake, einem der größten Technologie-Fonds
weltweit. In der DACH-Region kreieren und distribuieren wir sehr erfolgreich innovative Produkte und Lösungen aus den Bereichen Gutschein, Prepaid, Fintech und Incentive. Dabei arbeiten wir stets eng zusammen mit unserem Headquarter im Silicon
Valley in Kalifornien. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

SR. PRODUKTMANAGER, DIGITAL, B2B

(M/W)

Was Dich in dem Job erwartet
• Du bist dafür verantwortlich, die digitalen Incentive- und eCommerce-Lösungen unseres Mutterkonzerns an den deutschen Markt anzupassen: Von Konzeption und Entwicklung über das
Testing bis hin zur Markteinführung begleitest Du den gesamten Product Life Cycle. Dabei berichtest Du direkt an den Vice President Engineering.
• Als Schnittstelle zwischen Kunden- bzw. Marktanforderungen und den Umsetzungsbereichen (insbesondere IT) findest Du geeignete Kombinationen aus Produkten, Service und
IT-Plattformen.
• Im Rahmen des Anforderungsmanagements stimmst Du Dich eng mit den internationalen Product-Kollegen sowie mit den lokalen Fachabteilungen ab, gibst konkrete Anforderungen weiter
und verfolgst diese nach.
• Du steuerst selbstständig die an Deinem Projekt beteiligten Entwicklungsteams und hast die Gelegenheit, Dich im operativen Tagesgeschäft auf vielfältige Weise einzubringen.

Klingt spannend? Super! Das wünschen wir uns von dir
• Du hast eine extrem hohe Affinität zu IT-Plattformen, Prozessen, Fintech-Produkten und Incentive-Lösungen.
• Du verlierst das Ziel nie aus den Augen und bleibst immer hartnäckig: Ein Projekt durchzusetzen und zu verfolgen ist für dich kein Problem. Dabei findest Du eigenständig pragmatische
Lösungen und agierst nicht nur nach „Schema F“.
• Durch Deine offene, kommunikative Art und Deine Flexibilität schaffst Du es, alle Deine Stakeholder abzuholen und von Deiner Idee zu begeistern.
• Auch wenn es hektisch wird, behältst Du den Überblick und Deinen kühlen Kopf.

Und das bieten wir Dir dafür
• Vertrauen: Du bekommst nicht nur einen Job mit viel Gestaltungsfreiraum, Du kommst und gehst auch wann Du möchtest - Hauptsache, Du machst Deinen Job gut!
• Zusätzlich zu Deinem Gehalt erhältst Du monatlich 44 Euro steuerfreien Sachbezug in Form unserer Benefit Card Premium sowie vermögenswirksame Leistungen.
• Wir sehen Dich mit Deinen Talenten und bieten Dir passgenaue Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens.
• Bei uns kannst Du wählen zwischen einem Tiefgaragenstellplatz oder einem JobTicket für den ÖPNV.
• Um dich zwischendurch auch mal richtig entspannen zu können, bekommst du von uns 30 Urlaubstage im Jahr.
• Wir veranstalten regelmäßig Firmen-Events mit gutem Essen, super Stimmung und einem wirklich tollen Team!
• Auf den Kicker haben wir verzichtet, aber wenn Du zwischendurch den Kopf frei kriegen musst, kannst Du mit den Kollegen eine Runde Dart spielen.

Wir finden, das klingt alles richtig gut. Wenn Du das genauso siehst und Interesse an einem fabelhaften Job bei einem Global Player hast, freuen wir uns sehr auf Deinen
Lebenslauf, gerne mit Gehaltsvorstellung. Bitte gib dabei die Referenznummer PMWS1 an. Falls Du noch Fragen hast, wende Dich einfach telefonisch oder per E-Mail an
Regina Hamacher unter jobs@bhnetwork.de.
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