
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.

• Fachliche Führung des neuen Customizing-Teams.
• Das Customizing-Team erstellt und pflegt eigene 

kundenspezifische Lösungen für unsere Kassensysteme und 
hilft unseren Handelspartnern dabei, selber individuelle 
Kundenlösungen umsetzen zu können. Außerdem bewertet es 
die technische Machbarkeit von Anfragen zu Projekten und 
Großkunden und begleitet Software-Unternehmen dabei, 
Anbindungen an die Vectron-Welt zu realisieren.

• Du erfüllst die gesamte Bandbreite eines Produktmanagers 
und Product-Owners. Du nimmst Anforderungen entgegen, 
bewertest diese technisch und betriebswirtschaftlich und 
gibst Einschätzungen bezüglich Umsetzungsmöglichkeiten, 
unterstützt bei der Konzeption und Begleitung der 
Softwareentwicklung. Dabei führst du Fach- und 
Anwenderwissen zusammen und stellst die Kommunikation an 
die entsprechenden Stellen sicher.

• Du baust neue Geschäftsmodelle zur Skriptnutzung auf. Durch 
deine Marktnähe sowie stetiger Analyse stellst du sicher, dass 
die Geschäftsmodelle langfristig erfolgreich sind.

• Im Bereich Großkunden übernimmst du in enger Abstimmung 
mit dem Sales-Team Aufgaben im Projektmanagement um 
diese Projekte erfolgreich zu gestalten. 

• Du bist Schnittstelle zu anderen Produktmanagern und 
Product-Ownern im Unternehmen, organisierst effiziente 
Prozesse und stellst eine sorgfältige Dokumentation sicher.

Teamleitung technischer Vertriebsinnendienst / Customizing (m/w/d)
für unseren Standort in Münster 

Deine Aufgaben Dein Profil
• Abgeschlossenes Studium oder eine entsprechende 

Ausbildung im informationstechnischen Bereich.
• Du bringst betriebswirtschaftliche Qualifikation und 

Erfahrung mit um erfolgreiche Geschäftsmodelle zu 
entwickeln, hast eine gute Organisationsfähigkeit, arbeitest  
strukturiert und analytisch und verstehst es dein Wissen und 
deinen Anspruch an dein Team weiterzugeben.

• Du verfügst über Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung.
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe für komplexe 

technische Inhalte.
• Du hast Erfahrung in der Führung kleiner Teams und in der 

Kommunikation mit Schnittstellen innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens.

• Du bist lösungsorientiert und hast eine hohe Kunden- und 
Dienstleistungsbereitschaft. Du arbeitest flexibel und 
zielorientiert.

• Du hast Erfahrung mit Visualisierungs-Tools.
• Erfahrungen aus den Branchen Gastronomie, Bäckereien und 

Fleischereien sind von Vorteil.
• Idealerweise verfügst du bereits über technische Kenntnisse 

von Vectron-Produkten.
• Du freust dich auf eine verantwortungsvolle, mitgestaltende 

Aufgabe in einem hoch motivierten Team und in einem 
modernen Technologieunternehmen in Münster.

• Sehr gute Kenntnisse in der englischen Sprache sind uns als 
internationalem Unternehmen wichtig, andere Sprachen sind 
von Vorteil.


