
Technical Product Manager (m/w/d) für No-Q

No-Q ist eine auf die Anforderungen von Gesundheitsdienstleistungen spezialisierte Termin-
und Prozessmanagement-Software. Apotheken, Arztpraxen, Kliniken, Test- und Impfzentren
verwenden No-Q, um ihr Dienstleistungsangebot und ihr Personal effizient zu koordinieren.

Durch die schnelle und kompetente Umsetzung von neuen Anforderungen, Kundennähe und
einen erstklassigen Support haben wir uns besonders im Apothekenmarkt einen Namen
gemacht und sind mit über 4000 Kunden und 70 Mio vermittelten Terminen Marktführer im
deutschen Apothekenmarkt.

  Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen, deine Ideen rund um unser Produkt einzubringen
und No-Q mit uns weiterzuentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir suchen zur Verstärkung unseres internationalen Teams eine:n erfahrene:n und motivierte:n
technische:n Produktmanager:in mit Interesse für digitale Innovation.

Unser Entwicklerteam arbeitet hauptsächlich an unserem Hauptsitz in Brixen in Südtirol, zudem
haben wir eine Deutschland-Niederlassung in Wuppertal, wo unser Support- und Setup-Team
sein Büro hat.

Du wirst Teil eines eingespielten Teams, das mit großer Motivation die Innovation und
Entwicklung vorantreibt. Dabei arbeitest du mit hoch qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern
zusammen. Unser Vorteil ist eine gut überschaubare Unternehmensstruktur, die kurze
Entscheidungswege erlaubt. Die gesamte Entwicklung erfolgt inhouse, was einen sehr positiven
Austausch mit anderen Abteilungen wie Sales und Kundensupport möglich macht.

Zu deinen Aufgaben gehören die Dokumentation, Koordination und Priorisierung der Aufgaben
des Teams, die von UX-Optimierungen über neue Funktionen bis hin zu technischen
Verbesserungen reichen und den Weg für zukünftige Entwicklungen ebnen. Außerdem planst
und koordinierst du die Entwicklung und Nutzung von Schnittstellen zu anderen
Software-Anbietern aus verschiedenen Branchen. Um all dies zu bewältigen, wirst du dich auf
deine Fähigkeit verlassen, methodisch zu arbeiten und analytisch zu denken.



ANFORDERUNGEN

- Du bist bereits erfahrene:r Produktmanager:in und hast Erfahrung mit Software as a
Service Produkten, die über Schnittstellen mit anderen Programmen verbunden sind und
interagieren.

- Ein Universitätsabschluss oder Hintergrundwissen in Informatik ist von großem Vorteil.
- Du legst Wert auf Qualität und Professionalität, weshalb du jede Änderung vor einem

Launch prüfst.
- Du bist in der Lage, ein internationales, teilweise remote arbeitendes Team zu leiten und

dessen Aufgaben zu koordinieren.
- Du sprichst fließend Deutsch und Englisch und bist in der Lage, produktspezifische

Pläne, Aufgaben und Ergebnisse einem breiten Spektrum von Stakeholdern zu
vermitteln, vom Team bis hin zum No-Q Management.

- Du lebst vor Ort oder bist bereit, in regelmäßigen Abständen an den Standort Brixen zu
reisen (mind. 6 Mal pro Jahr).

- Idealerweise sind Jira, Miro, Figma, Ruby on Rails, Kafka, REST API, CSS, und Gitlab
für dich keine Fremdwörter.

WAS WIR BIETEN

● Eine Vollzeitstelle an unserem Hauptsitz in Brixen, Südtirol (Italien); remote
Zusammenarbeit ist teilweise möglich

● Die Gelegenheit, dich in einer verantwortungsvollen Rolle persönlich weiterzuentwickeln
● Ein einmaliges, dynamisches Arbeitsumfeld
● Die Zusammenarbeit mit einem internationalen Team
● Flexible Arbeitszeiten
● Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten

Du findest dich in dieser Beschreibung wieder?

Großartig! Wir würden uns freuen, von dir zu hören! Bitte sende deinen Lebenslauf und deine
Bewerbung an careers@vertical-life.info


