
Die Inecosys GmbH unterstützt ihre Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Steuer-, Regel- und Mess-
systemen vom Protottyp bis zur Kleinserie. Die graphisch programmierbare RSD-Entwicklungsplattform stellt 
eine Microcontroller- und FPGA- Einheit zur Verfügung und wird kundenindividuell mit Einsteck-Modulen für 
Mess- und Steuerfunktionalität erweitert. Nachdem mit der Plattform erfolgreich der Prototyp entwickelt wurde 
wird dieser Aufbau automatisiert in ein Serien-Platinenlayout überführt. 

Mehr unter www.inecosys.de 

Product Manager (m/w/d)  
(ab sofort, Vollzeit) 
Im Rahmen deiner Tätigkeit als Product Manager (m/w/d) bieten wir dir die Möglichkeit, deine vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in ein dynamisches Team einzubringen. 

Deine Aufgaben und Herausforderungen: 

▪ Du nimmst die Rolle des Product Managers 
in unserem Produktteam ein 

▪ Du verstehst und analysierst die Kunden-
probleme und entwickelst Lösungen mit 
hohem Kundennutzen im Produktteam 

▪ Du feilst am Product Market Fit und arbei-
test an der Produktvision und der Produkt-
strategie 

▪ Du hast einen Blick für das große Ganze. So 
entwickelst du z.B. den Business-Case wei-
ter und kümmerst dich um das Stakehol-
dermanagement 

▪ Du kooperierst intensiv mit Schlüsselkun-
den während der Produktentwicklung 

Dein Profil: 

▪ Hochschulabschluss in einem ingenieurwis-
senschaftlichen Fachbereich, idealerweise 
mit betriebswissenschaftlicher Zusatzquali-
fikation  

▪ Berufserfahrung, z.B. im Produktmanage-
ment oder im Vertrieb 

▪ Branchenkenntnisse im Bereich Embedded 
Electronics oder Elektrotechnik 

▪ Hohes Maß an Eigenmotivation, Enthusias-
mus und Neugierde sowie analytischen Fä-
higkeiten 

▪ Sicheres Auftreten und ausgeprägte Kom-
munikationsfähigkeit 

▪ Führungskompetenz, Teamfähigkeit und 
Durchsetzungsvermögen 

Was uns interessant macht: 

▪ Wir bieten attraktive Tätigkeiten mit viel 
Eigenverantwortung, Abwechslung und 
Dynamik in einem innovativen Arbeitsum-
feld 

▪ Dich erwartet bei uns ein angenehmes Be-
triebsklima mit flachen Hierarchien 

▪ Wir fördern deine persönliche Entwicklung 
und geben dir die Möglichkeit, deine Inno-
vationskraft zu beweisen 

▪ Wir bieten eine flexible Gestaltung deiner 
Arbeitszeit, sowie ein attraktives Grund-
gehalt und erfolgsabhängige Vergütungs-
anteile 

Kontakt: 
 
Wenn du dich von diesen Herausforderungen und 
Aufgaben angesprochen fühlst, freuen wir uns auf 
deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (An-
schreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) an: 

Inecosys GmbH 
Human Resources 
Agnes-Pockels-Bogen 1  
80992 München 
jobs@inecosys.de 

Unsere Datenschutzerklärung: https://inecosys.de/datenschutz 

 

http://www.inecosys.de/
mailto:jobs@inecosys.de
https://inecosys.de/datenschutz

