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Die oxaion gmbh ist einer der führenden deutschen ERP-Hersteller. Seit nahezu 40 Jahren beraten 

und betreuen wir unsere mittelständischen Kunden in unterschiedlichen Branchen. Bei der 

Entwicklung und Implementierung unserer betriebswirtschaftlichen Komplettlösungen setzen wir 

auf Innovation und Praktikabilität, Kundennähe und Flexibilität sowie Authentizität und 

Verlässlichkeit. 

Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereiches Produktmanagement suchen wir für unsere Zentrale in 

Ettlingen bei Karlsruhe eine/-n 

Produktmanager/-in. 
Ihre Aufgaben: 

In Ihrer Funktion als Produktmanager/-in sind Sie Bindeglied zwischen unseren Geschäftsbereichen 

Sales und Development. Folgende Handlungsfelder geben wir hierbei in Ihre Verantwortung: 

• Sie konzipieren neue und entwickeln bestehende Funktionalitäten unseres ERP-Produktes 

oxaion open weiter und begleiten die gesamte Prozesskette von der Idee bis zur Marktreife. 

• Sie beobachten den Markt und den Wettbewerb und bringen neue gesetzliche 

Anforderungen und Trends in den Entwicklungsprozess ein. 

• Sie konzipieren Workshops und führen diese präsentationssicher mit Interessenten und 

Geschäftspartnern mit Ausrichtung auf deren Bedarf und Nutzenerwartung durch. 

• Ihre Kollegen/-innen im Sales unterstützen Sie im Ausschreibungs- und Qualifikationsprozess.  

• Sie beschreiben neue Produktfunktionen und Nutzenargumente für das Marketing. 

• Sie bringen die Integration bestehender und neuer Partnerprodukte in unsere ERP-Welt voran. 

Ihr Profil: 

Ihre Qualifikation basiert auf  

• einem fundierten betriebswirtschaftlichen Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund, gerne im 

produzierenden Gewerbe oder in den Branchenfeldern Automotive, Handel, Finance. 

• Berufserfahrung in ERP-Projekten als Produktmanager, Berater oder als kunden- und 

prozessnaher Entwickler 

• einem technischem Grundverständnis für moderne Softwareentwicklung, idealerweise in den 

Technologien Java, SQL, HTML und Eclipse 

• einer methodischen, lösungsorientierten und strukturierten Arbeitsweise. 
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Ihre Leidenschaft für IT und Mittelstand wird begleitet durch  

• Kreativität, Umsetzungsstärke und Belastbarkeit  

• einem souveränen und überzeugenden Auftreten auf Entscheiderebene  

• ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit  

• verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 

• Ihre Reisebereitschaft. 

Unser Angebot: 

Wir wünschen uns eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Vor diesem 

Hintergrund  bieten wir Ihnen 

• eine interessante und fordernde Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung 

• einen mittelständischen und konzernunabhängigen Arbeitgeber auf Wachstumskurs  

• einen neuen Unternehmensstandort mit einem modernen Bürokonzept/Arbeitsplatz 

• flexible Arbeitszeiten 

• ein kollegiales und unterstützendes Team 

• ein attraktives Vergütungspaket  

• ein Modell betriebliche Altersversorgung bzw. betriebliche Vorsorge 

• Smartphone sowie weitere attraktive Sozialleistungen 

• fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

• flache Hierarchien 

• gemeinsame Teamevents 

• Obst, Kaffee und Getränke gratis, Kantine 

• Spieleraum mit Tischkicker, Dart und Playstation 

• etc. 

Sind Sie bereit für „anders“? Dann bewerben Sie sich bitte per E-Mail an 

meinebewerbung@oxaion.de! 

 


