Hier gibt’s Bares! Bei IC Cash entwickelst Du künftig Lösungen für Geldautomaten, Einzahl- und Recycling-Prozesse weiter. Unsere Mission: Wir machen das Leben unserer Kunden rund ums Bargeld einfacher. Als einer der
führenden banken- und herstellerunabhängigen Betreiber von Geldautomaten und Einzahllösungen im
deutschsprachigen Markt setzen wir mit unseren wegweisenden und sicheren Systemen immer wieder neue
Maßstäbe. Als eigenständiger Zahlungsdienstleister gemäß Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) unterstützen
wir unsere Kunden in den täglichen Bargeldprozessen und erleichtern ihr Bargeldmanagement. Was uns auszeichnet, ist unser Full Service, absolute Kundenorientierung und ein respektvolles, wertschätzendes Miteinander.
Wir sind auf Expansionskurs und suchen ab sofort in Vollzeit (40 Stunden/Woche) zur Verstärkung unseres
Teams am Standort Taufkirchen bei München Dich als:

Technischen Junior Produktmanager (m/w/d)
Geldautomaten, Einzahl- & Recycling Lösungen
Hier lässt Du das Geld fließen:
▪
▪
▪
▪
▪

mit Deinem technischen Know-how und Deinem strategischen Weitblick entwickelst Du Lösungen für
unsere Produkte rund um Geldautomaten, Einzahl- und Recyclingprozesse weiter
dafür beobachtest Du aufmerksam die aktuellen Markttrends und bewertest das Potenzial und die
Umsetzbarkeit innovativer Produktideen
in enger Abstimmung mit anderen Abteilungen konzipierst, planst und realisierst Du individuelle Lösungen für unsere Kunden
als Ansprechperson für unsere Partner, den Vertrieb und unsere anderen Abteilungen managst Du
Projekte bis zur erfolgreichen Markteinführung eines Produkts
im Zuge der Produkteinführung wirkst Du auch bei der Test-, Pilot- und Rolloutplanung mit

Das hast Du in Deinem Tresor:
▪

▪
▪
▪

am besten hast Du ein wirtschaftliches oder technisches Studium oder eine Bankausbildung abgeschlossen und bringst erste Erfahrungen im Projekt- sowie Produktmanagement mit – aber auch Quereinsteiger aus anderen technischen Bereichen sind willkommen
Du begeisterst Dich für den Bargeld- und Kartenzahlungsverkehr und möchtest unsere Geldautomaten, Einzahl- und Recycling-Lösungen technisch weiter voranbringen
mit Deinem verhandlungssicheren Deutsch und Englisch kommunizierst und überzeugst Du souverän
auf allen Ebenen
als zuverlässiges Organisationstalent behältst Du immer den Überblick über Deine Projekte und erzielst selbstständig ebenso wie im Team gute Ergebnisse

Unser Angebot ist Gold wert:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

attraktives Gehaltsmodell mit freiwilligen Sozialleistungen wie z. B. Zuzahlung zur betrieblichen
Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen
Absicherung durch eine betriebliche Unfallversicherung
Wertmarken für die benachbarte Kantine, eine Auswahl an kostenlosen Getränken und frischem
Obst
gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (S 3)
eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe mit der Möglichkeit, Produkte und Prozesse
projektbasiert mitzugestalten
gute Weiterentwicklungsperspektiven und regelmäßige Mitarbeiterevents

Wie Du siehst, wird Dein Einsatz bei der IC Cash belohnt.
Du hast Deine Chance erkannt?
Dann bewirb Dich jetzt und schick uns Deine aussagekräftigen Unterlagen in einem Dokument (mit Anschreiben,
Lebenslauf, Referenzen, Zeugnissen und Angaben zu Deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit) per Email an
jobs@iccash.de. Wir freuen uns auf Dich!

