
Produktmanager (m/w/d) Content Management System (CMS)

Wir über uns:

Als erfahrener, kundenorien�erter Dienstleister für Kredit- und Finanzdienstleistungsins�tute bilden wir seit 2006
das Debitoren- und Forderungsmanagement i.R. von Back-Office-Tä�gkeiten für Factoring-, Leasing-,
Zentralregulierungs- und Einkaufsfinanzierungsgeschä�en ab. Dabei verstehen wir uns als dynamischer und
innova�ver Partner. In den vergangenen Jahren haben sowohl die verfügbaren Daten als auch die Möglichkeiten
diese zu verarbeiten, exponen�ell zugenommen. Je mehr Informa�onen gespeichert werden, desto besser
können daraus intelligente Lösungen geformt werden. Gemeinsam mit und für unsere Kunden entwickeln wir
intelligente Lösungen zwischen Web, App und CRM.

  
Du hast Lust darauf an der weiteren Digitalisierung unserer Prozesse mitzuwirken? Du bist kundenorien�ert und
verfügst über ausgezeichnete kommunika�ve Fähigkeiten? Außerdem kannst du deine Aufgaben priorisieren und
dir deine Zeit gut einteilen?

Wir suchen genau Dich zum nächstmöglichen Termin für die folgenden Aufgaben und Perspek�ven:

Realisierung webbasierter Content-Management-System-Projekte -
Du unterstützt bei der Konzep�on und Architektur unserer neuen Webportale,
implemen�erst Schni�stellen und betreust unsere Anwendungen im laufenden Betrieb.

Koordina�on des Supports -
Du koordinierst den First Level Support, übernimmst den Second Level Support und
die Steuerung unserer externen Partner sowie die
technische Umsetzung von Anforderungen unserer Kunden (Change Requests).

Prozessteuerung und Projektmanagement -
Du verantwortest die zentrale Prozesssteuerung für den Datenaustausch mit unseren Partnern und
stellst die Datentransferprozesse über verschiedene Systeme und Datenübertragungswege sicher.
Weiterhin verschaffst Du dir einen Überblick über unsere bestehenden Prozesse und
bringst ak�v Op�mierungsvorschläge ein.
Die bestehende Dokumenta�on pflegst und entwickelst Du weiter.

Das bringst Du mit:



Abschluss eines Informa�k- / Wirtscha�sinforma�k-Studiengangs oder einer
 Ausbildung zum Fachinforma�ker / Anwendungsentwicklung

mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich CMS-Entwicklung und
 Kenntnisse der Programmiersprachen HTML und Javascript

Gespür für funk�onale und anwenderorien�erte Webdesigns und deren Umsetzbarkeit
sorgfäl�ge, strukturierte und selbständige Arbeitsweise
sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schri�

Wir bieten Dir:
flexible Arbeitszeiten, eine professionelle Arbeitsatmosphäre und einen respektvollen Umgang
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
faire Vergütung, betrieblich unterstütze Altersvorsorge
kostenfreie Getränke und Kaffee
zentrale Lage in der Innenstadt mit perfekter Anbindung an den ÖPNV Leipzig

Wir haben Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf deine aussagekrä�ige Bewerbung, unter Angabe deines Eintri�stermins, deiner
möglichen Arbeitszeit und deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: taubert@financial-service-plus.de.

mailto:taubert@financial-service-plus.de

