Die Cash Payment Solutions GmbH wurde 2011 gegründet. Das Berliner Unternehmen steht
hinter dem deutschlandweit bekannten Produkt Barzahlen. Mit dem bargeldbasierten
Online-Bezahlsystem können Kunden im Internet Waren und Dienstleistungen einkaufen,
Rechnungen ihrer Energieversorger begleichen sowie Ein- und Auszahlungen auf ihr
Bankkonto vornehmen. Derzeit beschäftigt die Cash Payment Solutions GmbH ein junges
Team von rund 35 kreativen und engagierten Mitarbeitern.
Für unser Produkt-Team suchen wir ab sofort einen (Junior) Product Manager (m/w).
Geh den Dingen auf den Grund und bring Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing auf
den besten Kurs! Wir bieten dir die einmalige Mischung eines jungen Start-ups mit all seinen
Vorteilen und die Professionalität eines seriösen Paymentanbieters.
Dein Profil
• Du arbeitest gerne strukturiert und verfügst über eine ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeit
• Der Kontakt mit unterschiedlichsten Stakeholdern bereitet dir Spaß
• Du hast eine kommunikative und gewinnende Persönlichkeit
• Deine Leidenschaft ist die IT, du bist aber ebenso interessiert an wirtschaftlichen
Prozessen
• Du möchtest in einem abwechslungsreichen Umfeld arbeiten, Verantwortung
übernehmen und bringst gerne eigene Ideen ein
• Du verfügst über ein technisches Grundverständnis und weißt wie Software
entwickelt wird
• Du hast bereits Erfahrung im Umgang mit agilen Methoden (SCRUM, KANBAN)
Das sind deine Aufgaben
• Du bist Teil des Produktmanagement-Teams und begleitest das Produkt während des
gesamten Lebenszyklus
• Die Ausgestaltung von Features gehört zu deinen täglichen Aufgaben
• Du verantwortest die Priorisierung des Produkt-Backlogs sowie der Präsentation
gegenüber unseren Stakeholdern
• Du berätst Kunden bei der Anbindung an die Barzahlen Infrastruktur
• Du vermittelst intern Produktwissen und sorgst dafür, dass Informationen rund um
die Produkte entsprechend kommuniziert werden
Was wir dir bieten
• Du wirst von Anfang an ein vollwertiges Mitglied unseres Teams aus Top-Talenten
mit spannenden Persönlichkeiten, viel Humor, hoher Motivation und Professionalität
• Die Herausforderung, eines der Bezahlsysteme der Zukunft mitzugestalten
• Du kannst dich durch ein Höchstmaß an Gestaltungsspielräumen optimal
weiterentwickeln
• Du profitierst von einem kommunikativen, anregenden und inspirierenden Umfeld
• Eine steile Lernkurve in einem internationalen Umfeld

