Senior Product Manager (m/w)
Du möchtest ein Produkt von Konzeption bis Go-to-Market begleiten und beeinflussen?
Du willst Dinge aufbauen, von denen Menschen wirklich profitieren?
Dann passt du genau in unser Team!

Temedica hat es sich zur Aufgabe gemacht, das
gegenwärtige Gesundheitssystem zu transformieren,
medizinische Leistungen zu verbessern und den
Patienten zurück in den Fokus zu rücken. Mithilfe
neuer Technologien begleiten wir Patienten erstmalig
auch außerhalb von Krankenhäusern, Arzt- oder
Therapiepraxen auf ihrem individuellen
Gesundheitsweg.

Deine Aufgaben:
Als unser Senior Product Manager begleitest du
unsere neueste App für Stoffwechsel-Erkrankte von
der Konzeption über die Nutzerfeedback-basierte
Entwicklung bis hin zur Markteinführung. Du arbeitest
dabei eng mit unserem Produkt- und Entwicklerteam
sowie dem Experten-Team eines großen
renommierten Pharma-Konzerns zusammen. Deine
Hauptaufgabe ist, die Produktentwicklung in die
richtige Richtung zu treiben und dabei die Fäden von
allen Beteiligten zusammen zu halten.
Das bedeutet konkret:
• Manage die Konzeption der ersten Version
unserer App auf Basis herrschender
regulatorischer Anforderungen und finde mit allen
Beteiligten heraus, wie wir die Zielgruppe am
besten erreichen
• Beziehe während der Entwicklungsphase
durchgehend die Zielgruppe ein und ziehe die
richtigen Rückschlüsse für unser Produkt-Design,
User Interface und die Inhalte
• Bereite den Go-to-Market der App strategisch vor
unter Berücksichtigung bereits bestehender und
neuer innovativer Vertriebskanäle

Was wir dir bieten:
• Ein einmaliges und internationales Start-Up
Team aus ganz Europa mit einer bestehenden
einmaligen Pharma-Kooperation
• Eine tolle Teamkultur mit großer Verantwortung –
deine Mitarbeit wird das Produkt nachhaltig
beeinflussen, welches nach nur einem Jahr für
>1 Mio. Patienten zur Verfügung steht
• Eine etablierte und faire Feedbackkultur, um
deine Stärken und Potentiale stets auszubauen
• Eine sehr attraktive Anschluss-Rolle nach
erfolgreichem Go-to-Market unserer neusten App

Was du mitbringen solltest:
• Du hast bereits Management-Erfahrungen in der
Produktkonzeption, -entwicklung und
Markteinführung gesammelt
• Du hast langjährige Erfahrungen mit der
Entwicklung & Markteinführung von digitalen
Produkten (bestenfalls sogar mit Apps)
• Du hast ein gutes Gespür für potentielle Nutzer
und den Wunsch, ein Produkt so anzupassen,
dass es die Marktbedürfnisse erfüllt
• Du hast Talent und Spaß, Menschen proaktiv
zusammen zu bringen, auf den Markt „zu hören“
und entsprechende Schlussfolgerungen für ein
spezifisches Produkt zu schließen

Eckdaten zum Job:
• Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
• Art: Vollzeit in München
• Sprachen: Deutsch und Englisch

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deinen Lebenslauf und
deine Bewerbung an jobs@temedica.com

