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Die oxaion gmbh ist einer der führenden deutschen ERP-Hersteller. Seit 40 Jahren beraten und betreuen wir unsere 

mittelständischen Kunden in unterschiedlichen Branchen. Bei der Entwicklung und Implementierung unserer 

betriebswirtschaftlichen Komplettlösungen setzen wir auf Innovation, Kundennähe, Integrations-fähigkeit, Flexibilität sowie 

Authentizität und Verlässlichkeit. 

Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereiches Produktmanagement suchen wir für unsere Zentrale in Ettlingen bei Karlsruhe 

einen 

Produktmanager Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d). 

Ihre Aufgaben: 

 Ausbau, Optimierung und Weiterentwicklung der 

Prozesse im Bereich Finanz- und Rechnungswesen  

 Sie arbeiten sowohl mit Standardsoftware, als auch mit 

hausintern verwendeten Systemen 

 Sie nehmen die Schnittstellenfunktion zwischen den 

Fachabteilungen und der Entwicklung wahr 

 Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalyse  

 Fachexpertise bei gesetzlichen Anforderungen für den 

Entwicklungsprozess 

 Konzeption und Durchführung von Workshops mit 

Interessenten und Geschäftspartnern mit Ausrichtung 

auf deren Bedarf und Nutzenerwartung 

 Ihre Kollegen/-innen im Sales unterstützen Sie im 

Ausschreibungs- und Qualifikationsprozess.  

 Weitergabe der neuen Produktfunktionen und 

Nutzenargumente für das Marketing. 

Ihre Kompetenzen: 

 einem abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen 

Studium oder einer vergleichbare Ausbildung (z. B. mit 

Weiterbildung zum/zur Bilanzbuchhalter/in) 

 einer mehrjährigen Erfahrung in der Verbuchung 

sämtlicher buchhalterischer Geschäftsvorfälle 

 einer hohe IT-Affinität und analytischer Denkweise 

 einer methodischen, lösungsorientierten und 

strukturierten Arbeitsweise. 

 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. 

 

Unser Angebot: 

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

 eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung 

 einen mittelständischen und konzernunabhängigen Arbeitgeber auf Wachstumskurs  

 einen neuen Unternehmensstandort mit einem modernen Bürokonzept und Arbeitsplatz 

 flexibles Arbeitszeitmodell inklusive Home-Office-Möglichkeit und Langzeitkontenmodell 

 ein kollegiales und unterstützendes Team 

 ein Modell betriebliche Vorsorge (bAV, bKV, Maßnahmen Gesundheitsprophylaxe etc.) sowie weitere attraktive 

Sozialleistungen 

 Smartphone sowie weitere attraktive Sozialleistungen 

 fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

 flache Hierarchien 

 gemeinsame Teamevents 

 Obst, Kaffee und Getränke gratis, Kantine, Spieleraum mit Tischkicker und Playstation etc. 

Sind Sie bereit für „anders“? Dann bewerben Sie sich bitte per E-Mail an meinebewerbung@oxaion.de! 

mailto:meinebewerbung@oxaion.de

