
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du findest es spannend, Kundenbedürfnisse zu erkennen, Markttrends zu antizipieren und 

diese in reale Produkte münden zu lassen? Begeisterst Du Dich für Cloud und Internet of 

Things, bist technik-affin und brennst darauf, Produkte hands-on gezielt voranzubringen?  
 

Dann bewirb Dich bei ASPION! 
 

Wir sind ein dynamisches, aufstrebendes Unternehmen, spezialisiert auf smarte, energie-

optimierte Datenlogger und IoT Anwendungen für internationale B2B Industriekunden. Mit 

erfahrenen und jungen Köpfen bieten wir ein spannendes, wachstumsorientiertes Umfeld 

für begeisterungsfähige Mitmacher (m/w/d).  

Wir suchen einen engagierten, technik-affinen Produktmanager / Product Owner in 

Vollzeit (m/w/d), um unser Produktportfolio aktiv voranzutreiben. 

Welche Aufgaben warten auf dich? 

▪ Du entwickelst unser Produktportfolio konsequent weiter, von der Idee bis zur 

Markteinführung. Dabei berücksichtigst Du Kundenbedürfnisse und Markttrends. 

▪ Du erstellst Anforderungen und Spezifikationen für die Entwicklung, prüfst die 

Umsetzung und arbeitest aktiv an der Finalisierung mit.  

▪ In die weltweit führende IoT Plattform Cumulocity arbeitest Du dich selbständig ein 

und nutzt diese, um einfach realisierbare Kundenanforderungen direkt umzusetzen. 

▪ Gemeinsam mit Marketing/Vertrieb bereitest Du eine erfolgreiche, internationale 

Markteinführung vor. 
 

IoT / Cloud für B2B – wir suchen Dich als: 

Produktmanager / Product Owner – technik-affin (m/w/d) 



Was solltest Du mitbringen? 

▪ Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwissenschaften, 

Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Qualifikation.  

▪ Du hast 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der agilen Produktentwicklung, idealer-

weise im Bereich IoT / Cloud. Erfahrungen mit Cumulocity wären vorteilhaft. 

▪ Du bist kommunikationsstark, kannst Prioritäten setzen und hast die Zeit im Griff.  

▪ Du übernimmst Verantwortung, bringst Kreativität, Überzeugungskraft und 

Zielstrebigkeit mit. 

▪ Als motivierter Teamplayer brennst Du für neue Entwicklungen und Technologien,  

bist aufgeschlossen und emphatisch. 

▪ Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden Dein Profil ab. 

 

Was bieten wir dir? Wer passt idealerweise zu uns? 

▪ Offene Türen – offene Kultur! Wir arbeiten sehr eng miteinander zusammen und 

lernen stetig voneinander. 

▪ Ob im Büro oder mal zuhause – flexibel Arbeiten ist unsere gelebte Praxis und lässt 

sich jederzeit absprechen. 

▪ Du schätzt kurze Abstimmungswege und hands-on Entscheidungen, das bringt uns 

gemeinsam vorwärts. 

▪ Du fühlst dich in einem familiären, freundschaftlichen Umfeld wohl und liebst 

Gestaltungsspielräume. 

▪ Wir entwickeln uns stetig weiter – damit du dich auch im fachlichen Bereich entwickeln 

kannst, stehen dir verschiedene Weiterentwicklungsmöglichkeiten offen. 

▪ Bei unseren regelmäßigen gemeinsamen Mittagessen schauen wir gerne über den 

Tellerrand hinaus, tauschen uns aus oder haben einfach nur Spaß. 

 

Was noch? 
 

         Agiles Arbeiten              flache Hierarchie              30 Tage Urlaub             faire Vergütung     

 

Reizt Dich diese Herausforderung? Dann finde jetzt heraus, ob wir zusammenpassen! 
 

▪  
 

 

 

 

 

Sende uns Deine Kurzbewerbung per E-Mail an martina.woehr@aspion.de.  

Deine Fragen beantwortet dir Martina Wöhr, Tel. 0721 / 85149-122. 
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