
Als einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen vertreiben wir unsere Produkte in über
35 Länder. Die Vectron Systems AG ist ein fullsize Systemlösungsanbieter, der aus eigener Leistung heraus
nicht nur Kassen-Hardware sondern ebenfalls Software und Cloud basierte Services im internationalen
Markt anbietet.

• Verantwortlich für die kontinuierliche Optimierung und 
Entwicklung unserer Kassensoftware, Schnittstellen zu 
nachgelagerter Systemen, Entwicklung neuer Ansätze, 
Definition von Produkt-Features und Begleitung der 
Produkte über einen erfolgreichen 
Produktlebenszyklus.

• Ansprechpartner für alle bei der Produktentwicklung 
involvierten internen Abteilungen wie Vertrieb und 
Softwareentwicklung sowie für unsere Kunden aus den 
Zielbranchen Gastronomie, Bäckereien und 
Fleischereien. 

• Beobachtung des Marktes, Aufnahme von 
Kundenbedürfnissen und -Feedback zur Ableitung von 
Maßnahmen zur Produktentwicklung.

• Aufbereitung von Anforderungen in Form von User 
Stories und Begleitung der Umsetzung im Scrum-Zyklus.

• Unterstützung bei der Konzeption und Begleitung der 
Softwareentwicklung durch "Proof of Concepts".

• Du arbeitest mit marktführenden 
Technologieprodukten und wendest dabei moderne 
Methoden der Produktentwicklung an (Scrum, Agile, 
u.a.).

Product Manager (m/w/d) Schwerpunkt: Kassensysteme und Schnittstellen
für unseren Standort in Münster 

Deine Aufgaben Dein Profil
• Abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich 

oder im Produkt-bzw. Projektmanagement, alternativ 
verfügst Du über vergleichbare Qualifikationen.

• Idealerweise bringst Du Erfahrungen mit Kassen-, oder 
verwandten technologischen Systemen mit und/oder hast 
Erfahrungen aus den Branchen Gastronomie, Bäckereien 
und Fleischereien. 

• Du besitzt ein sehr gutes technisches Verständnis und 
kannst komplexe Themen und Sachverhalte 
zielgruppengerecht formulieren und kommunizieren.

• Dabei bist du offen, durchsetzungsstark, konsequent und 
gehst proaktiv auf die Stakeholder zu.

• Du bist lösungsorientiert und findest kreative Ansätze um 
Herausforderungen zu meistern. 

• Du bringst eine hohe Lernbereitschaft mit, arbeitest dich 
gerne in komplexe Sachverhalte und Technologien ein 
und hast Interesse an einer agilen Arbeitsweise.

• Kunden- und Dienstleistungsorientierung sind für dich 
selbstverständlich.

• Du freust dich auf eine verantwortungsvolle, 
mitgestaltende Aufgabe in einem hoch motivierten Team 
und in einem modernen Technologieunternehmen.

• Du bringst sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift mit, weitere Sprachkenntnisse sind wünschenswert.


