
Wir bieten dir 

·  Du hast die Chance mit uns etwas Revolutionäres zu schaffen

·  Coworking-Spaces im Süden Deutschlands mit kostenloser Verpflegung 

·  Du entscheidest, ob du im Office, Zuhause oder vom Café aus arbeitest

·   Eine moderne Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien  

und hoher Eigenverantwortung

·  Profitiere von unserem Anreizsystem und weitreichenden Entwicklungsmöglichkeiten

·  Ein eingespieltes Team mit Leidenschaft und Passion

·  Offene und ehrliche Kommunikation

·  H&F Developer Conference und unsere Team-Events fördern das Wir-Gefühl

Wenn Du für eine Idee brennst, tust Du alles dafür, sie umzusetzen? 

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Als deutsches Deep-Tech- 

Unternehmen entwickelt die  

H&F Solutions intelligente  

Vernetzungssoftware, die einen 

reibungslosen Kommunikations-

fluss zwischen Unternehmens-

Systemen ermöglicht. 

Einsatzort: 

Home Office, Crailsheim, Ulm

Valerie Lee

        valerie.lee@hf-solutions.co

Bereit mit uns 

die Revolution  

zu starten?

Dann sende uns bitte deine  

aussagekräftige Bewerbung  

inklusive Eintrittstermin und  

Gehaltswunsch. 

Schreibe uns gerne, falls noch 

etwas unklar sein sollte.

H&F Solutions GmbH

Experts in Excellence

Haller Straße 183

74564 Crailsheim

www.hf-solutions.co

Deine Aufgaben

·  Intern bist du die Schnittstelle zwischen den Bereichen Vertrieb, Marketing und

Software-Entwicklung, extern zwischen uns und dem Kunden

·  Im Kundenkontakt gelingt es dir, die notwendigen Produktanforderungen aufzu-

nehmen und intern zur Erarbeitung einer bestmöglichen Lösung weiterzugeben

·  Bei Neueinführungen hast du die Verantwortung für den gesamten Produkt-

lebenszyklus – von der Konzeption bis zur Markteinführung und Positionierung

·  Du arbeitest kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Produktportfolios

·  Mit sehr guten Produkt- und Zielgruppenkenntnissen unterstützt du unsere Ver-

marktung beim Entwurf von produktbezogenen Marketing- und Verkaufsstrategien

Damit begeisterst du 

·  Informatik- oder BWL-Studium

·  Zielstrebigkeit und gutes Durchsetzungsvermögen, aber auch Teamgeist

·  Du bist ein Organisations- und Motivationstalent, kannst perfekt kommunizieren, 

hast kreative Ideen und eine hohe Lösungsorientierung

·  Erfahrung mit Projektarbeit und sehr gute MS Office Kenntnisse

·   Your English is business fluent und weitere Fremdsprachen wären von Vorteil

·   Auch wenn viele Aufgaben vor Dir liegen, behältst Du immer einen klaren 

Kopf, um die strategisch richtigen Entscheidungen zu treffen

IT-Produktmanager  (m/w/d)


