
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe 

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 
der (Wirtschafts-)Informatik, Architektur oder des 
Produktmanagements oder eine ähnliche Qualifikation 

•  Du besitzt ein grundlegendes Verständnis von und großes 
Interesse an agilen Prozessen und Methoden, das du stets 
eigenständig weiterentwickelst 

•  Du bringst bereits Berufserfahrung im Produktmanagement 
eines CAD- oder Rendering Softwareprodukts oder AEC-
Branchenkenntnisse mit 

•  Du hast Spaß an der Kommunikation mit Stakeholdern und 
triffst verantwortungsbewusst Entscheidungen 

•  Deine analytische Denkweise gepaart mit deiner 
strukturierten und lösungsorientierten Denkweise runden 
dein Profil ab

Deine Aufgaben:

•  Du bist stets up-to-date hinsichtlich aktueller Trends und 
leitest relevante Handlungsmaßnahmen ab  

•  Du verantwortest die Vorbereitung, Pflege und 
Kommunikation der Entwicklungsroadmap

•  Du unterstützt das Team durch die eigenständige 
Einschätzung, Vorbereitung und Priorisierung von Features

•  Dein Tag zeichnet sich durch die enge Zusammenarbeit mit 
unseren Entwicklungsteams in einem agilen Umfeld aus 

•  Darüber hinaus verwaltest du die Kommunikation mit Key 
Accounts zur Priorisierung und Abmessung des Umfangs von 
geplanten Features

•  Du bist außerdem bei relevanten externen Veranstaltungen 
(im In- und Ausland) präsent 

Wachstumsbedingt suchen wir zum Aufbau unseres Teams ab sofort eine/n

Junior Produktmanager (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 60-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierar-
chien. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende 
und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität 
ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und 
freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Fragen? Dorothee Steiner | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/career - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Das Kürzel AEC erinnert dich nicht an einen Vitamin Drink? Du hast Spaß daran mit Stakeholdern auf allen Seiten zu kommu-
nizieren und dich in ein Produkt hineinzudenken? Als Junior Produktmanager (m/w/d) möchtest du ein zentraler Bestand-
teil der Produktstrategie sein, ständig Neues lernen und deine Arbeitserfolge im Team feiern? Dann bewirb dich bei uns!

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 
 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.


