
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.000 Direk- 
tionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen  
und Finanzierung. 

Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im Herzen  
Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater  
in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Produktmanager (m/w/d). Sie haben großes Interesse an aktu-
ellen technischen Entwicklungen und sind motiviert, Business und IT ergebnisorientiert zu verbinden. Dann sind Sie 
bei uns richtig.

Diese Aufgaben warten auf Sie

• Sie sind zentraler Ansprechpartner für alle IT-Produkte rund um elektronische Antrags- und Abschlussprozesse mit Schwerpunkt              
digitale Signaturen  

• Sie verantworten die Betreuung, Einführung und nachhaltige Weiterentwicklung dieser Produkte für unsere Vermögensberater und 
Produktpartner 

• Sie wirken bei der strategischen Ausrichtung mit und analysieren, konzeptionieren und priorisieren Anforderungen  

• Sie erarbeiten und bewerten Lösungsstrategien unter Berücksichtigung von Marktstandards und Trends inkl. Machbarkeitsanalysen 

• Sie gestalten und verantworten die Produkt-Roadmap und stimmen diese mit Stakeholdern ab. Ihre Vision trägt maßgeblich zur                     
Gestaltung des Produkts bei   

• Sie sind die Verbindung zwischen Business, Technologie und User Experience 

Das bringen Sie dafür mit

• Sie haben Spaß an der Einführung digitaler Lösungen, begeistern sich für technologische Trends und freuen sich Verantwortung             
für ein oder mehrere IT-Produkte zu übernehmen. 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, Informatik 
oder eine vergleichbare Qualifikation.  

• Sie haben bereits in (agilen) Digitalisierung-Projekten bei der Einführung und Umsetzung neuer digitaler Produkte als Produkt-            
manager / Product Owner mitgearbeitet oder diese sogar geleitet  

• Sie haben Erfahrungen in der Konzeption von Softwarelösungen und deren Schnittstellen mit Kenntnissen entsprechender                           
Techniken und Methoden 

• Begriffe wie Online-Legitimation, -Identifikation, einfache oder qualifizierte eSignatur sind nicht neu für Sie  

• Ihr innovatives und ausgeprägtes analytisches Denken zeichnen Sie aus. 

• Sie verfügen über ein rasches Auffassungsvermögen sowie über eine verantwortungsvolle, zielorientierte und selbstständige            
Arbeitsweise 

Das bieten wir

• Offene, werteorientierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien

• Wertschätzendes und respektvolles Arbeitsumfeld 

• Gelebte Work-Life-Balance  und einen modernen Arbeitsplatz

• Vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit

• Gestaltungsfreiraum und Eigenverantwortung 

• Diverse Unternehmensvergünstigungen

Sie möchten Teil unseres Erfolgsmodells werden?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung per E-Mail an:
karriere-atlas@hr.dvag.com.
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