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Technischer Produktmanager (m/w) 
 
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt Kundenservice richtig gut zu machen. Dafür brauchen wir dich! Du 
hast eine gute technische Auffassungsgabe und kannst analytisch-strukturiert denken? Dabei liebst du 
den Umgang mit Menschen? 
Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
Wobei wir Deine Hilfe brauchen: 

• Du bringst deine Ideen und dein technisches Wissen in die stetige Weiterentwicklung 

unserer Produkte ein 

• In enger Zusammenarbeit mit dem technischen Support erarbeitest du Konzepte zur 

ständigen Qualitätsoptimierung 

• Du bietest Hilfeleitung bei Fragen zu Soft- und Hardware, sowie bei der Inbetriebnahme 

unseres Telefonsystems 

• Du arbeitest eng mit deinen großartigen, smarten Kollegen zusammen und bekommst 

alle Unterstützung, die du brauchst 

 
Was wir uns wünschen: 

• Technisches Studium oder technische Ausbildung/ Arbeitserfahrung, gerne mit 

Programmier-Erfahrung 

• Klarer Kommunikationsstil, sowohl mündlich als auch schriftlich 

• Begeisterungsfähigkeit und Wissendurst 

• Eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise, sowie die Eigeninitiative das ganze Team 

mit deinen Ideen voranzutreiben 

• Gute Kenntnisse in HTML, PHP, mySQL und JavaScript 

 
 

Was wir dir bieten: 

• Langfristig gute Arbeit. Wir suchen enthusiastische Menschen, für die Job-Hopping nicht 

der Weg der Erlösung ist. Wir brauchen deine Expertise langfristig und so stimmen wir deinen 

Job mit deinem Leben ab. 

• Vertrauen und Freiraum. Für uns zählt, wie du arbeitest, nicht wann. Flexible Arbeitszeiten 

ohne Überstunden und ein Wochenende, das dir gehört, dafür maximale Selbständigkeit und 

klarer Fokus bei der Arbeit. 

• Flexibilität. Du kannst uns in Berlin, Potsdam oder Mainz unterstützen, ganz so wie es dir 

passt. 

• Ein verdammt gutes und verdammt nettes Team. Wir wollen nicht nur gegenseitig das 

Beste aus uns herausholen (denn dann macht es am meisten Spaß), wir kümmern uns auch 

umeinander, in jeder Lebenslage. 

• Kein Stress. Ein Büro im Grünen und freundliche Kunden, sichtbare Ergebnisse deiner Arbeit 

und entsprechende Anerkennung. 

 
Hört sich gut an? Bewirb dich einfach per Mail bei uns! jobs@callone.de 

Noch Fragen? Du kannst uns gerne jederzeit anrufen unter 06131 – 950 49 60. 
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