.ch/careers
cognita entwickelt und betreibt mit blueReport eine fortschrittliche SaaS-Lösung für modernes Media
Monitoring und Informationsmanagement. Zu unseren Kunden zählen führende Unternehmen, Verbände,
Institutionen und Agenturen in Europa. Mit unserem Service liefern wir unseren Kunden in Echtzeit alle
relevanten Informationen aus Web, Print, Radio, TV und Social Media in einer übersichtlichen Timeline.
In unserem Team in Berlin besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Vollzeit-Position als

Senior Product Manager (m/w)
Was dich in dieser Position erwartet
‣ Du begeisterst Stakeholder und Entwickler von deinen Ideen und Prototypen und begleitest die
Entwicklung deiner Features vom ersten Moment an bis zum Release
‣ Du übernimmst Verantwortung für das Quellenmanagement von blueReport und bringst es auf das
nächste Level
‣ Du bist Teil unseres agilen Entwicklungsteams in Berlin und arbeitest eng mit Entwicklern und anderen
Produktmanagern zusammen

Was du für diese Position mitbringst
‣ Deine 3+ Jahre Erfahrung als PM im SaaS- und B2B-Bereich unterstützen das Team vom ersten Tag
‣ Mit deiner offenen und kommunikativen Art und deinen Kenntnissen im Webdevelopment findest du
immer die richtigen Worte um mit Stakeholdern, Entwicklern und Lieferanten zu sprechen
‣ Du bist ein Teamplayer, kannst aber bei Bedarf deine Projekte auch allein abschließen
‣ Dein Wissen des DACH Medienmarktes hilft dir die Bedürfnisse der Kunden noch besser zu verstehen
und blueReport zur Medien Monitoring Plattform Nummer 1 zu machen.
‣ Wenn die Zeit drängt, findest du die Balance zwischen Perfektion und Pragmatismus
‣ Du fühlst dich im agilen Umfeld zu Hause und hast idealerweise Erfahrung mit Jira & Confluence

Was wir dir bieten
‣ Talentiertes, internationales Entwicklungsteam in einem schnell wachsenden Unternehmen
‣ Raum für eigenverantwortliches Denken, Handeln und fortlaufendes Lernen in einem Team mit flacher
Hierarchie, hoher Diversität und Platz für Querdenker
‣ Großzügiges und helles Büro an der Ringbahn und U6 mit modern ausgerüsteten und aktivitätsbezogenen Arbeitszonen, die ein interdisziplinäres und gemeinsames Arbeiten erlauben
‣ Wöchentlicher Teamlunch, frisches Obst und Drinks an der cognita Bar
‣ Unbefristete Anstellung mit einem attraktiven Vergütungspaket, flexible Arbeitszeiten mit Möglichkeiten
für Home Office

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Fragen? Nimm Kontakt auf.
Wir freuen uns von dir zu hören: careers@cognita.ch

https://cognita.ch

