
 

 
 
 
 
Sven Mahn IT ist der erfahrene Consulting- und Entwicklungspartner für Microsoft 
Dynamics AX. Unsere Leistungen reichen von der ERP-Beratung über die Einführung 
von Dynamics AX bis hin zur Implementierung individuell zugeschnittener Lösungen. 
Auch nach der Systemeinführung stehen wir unseren Kunden mit umfassenden 
Services für Betrieb und Support zur Seite. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen: 
 

Produktmanager (m/w)  
 
Tun Sie, was Sie lieben: 
▪ Sie führen bei uns das Produktmanagement ein und bauen es auf. 

▪ Sie sind verantwortlich für die konzeptionelle Entwicklung und Betreuung unserer Produkte 

wie z. B. unser SMIT TestKit for Microsoft Dynamics AX oder andere von uns für gut 

befundene Zusatzlösungen von unseren Partnern. 

▪ Sie entwickeln Produktstrategien, setzen diese um und sorgen damit für den Erfolg unserer 

Produkte. 

▪ Sie halten engen Kontakt zum Markt und zu unseren Kunden und spüren so Bedarfe, 

Trends, Innovationen und Produktideen auf. 

▪ Sie sind das Bindeglied zwischen Software-Entwicklung und Vertrieb und Marketing. 

▪ Sie erstellen Dokumentationen und Schulungsunterlagen und unterstützen bei der 

Erstellung der Marketingdokumente.  

▪ Sie präsentieren die Produkte bei Kunden vor Ort und externen Veranstaltungen.  

 
Zeigen Sie uns, was Sie können: 
▪ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium vorzugsweise Wirtschaftsinformatik oder 

Betriebswirtschaftslehre oder verfügen über gleichwertige Erfahrungen. 

▪ Sie haben bereits erste Erfahrungen im Projektmanagement und IT-Produktmanagement 

gesammelt. 

▪ Sie können komplexe technische Inhalte für Entwickler sowie für unser Vertriebs- und 

Marketingteam zielgruppengerecht aufbereiten und kommunizieren. 

▪ Sie arbeiten strukturiert und sorgfältig und können Aufgaben priorisieren und umsetzen. 

▪ Sie zeichnen sich durch strategisches und unternehmerisches Denken sowie hohe 

Eigeninitiative und Überzeugungsfähigkeit aus. 

▪ Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse. 

 
 
Wenn Sie in einem aufstrebenden, dynamischen Unternehmen arbeiten möchten und sich in 

der oben beschriebenen Stelle wiederfinden, dann senden Sie Ihre aussagefähigen 

Bewerbungsunterlagen – gerne per E-Mail – unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 

frühesten Eintrittstermins an die untenstehende Adresse. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Sven Mahn IT GmbH & Co. KG 

Stefanie Rilitz 

Saseler Damm 43-45 

22395 Hamburg 

stefanie.rilitz@svenmahn.de 

 
 


