
Du möchtest deine Kenntnisse und Fähigkeiten in Softwareprodukte 
einbringen, die die Verbesserung der Gesundheit unterstützen und 
gleichzeitig deine beruflichen Perspektiven weiterentwickeln? Du 
bist offen für zukunftsweisende Themen? Ein engagiertes Team in 
einem freundlichen und vertrauensvollen Betriebsumfeld mit vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten deines persönlichen Karriereziels sind dir 
wichtig?

Interessante Aufgaben warten auf dich...
• Entwicklung von neuen Strategien und passenden Features für 

unsere medizinische Software
• Verantwortung für Produkt- und Featureeinführung sowie das 

Management des gesamten Produktlebenszyklus
• agiles Arbeiten als Product Owner mit einem interdisziplinären 

Softwareentwicklungsteam sowie mit Kunden und Endnutzern
• Durchführung von Markt- und Potenzialanalysen sowie Definiti-

on der Business Modelle
• Erstellung und Präsentation von Produktbeschreibungen und 

Marketingmaterialien für Entscheider und Endbenutzer
• Definition der Strategien für Marketing und Vertrieb

Die besten Voraussetzungen sind...
• erfolgreich abgeschlossenes medizinisches, technisches oder 

kaufmännisches Studium, z.B. im Bereich Physik, BWL, Wirt-
schaftsinformatik, Medizintechnik, Medizin, Bioinformatik oder 
eine vergleichbare Ausbildung

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• souveränes Auftreten und Freude an der Kommunikation mit 

den Beteiligten im Gesundheitssystem
• Spaß an der Arbeit in einem interdisziplinären Team
• erste Erfahrung im Produktmanagement im Softwarebereich
• Reisebereitschaft von bis zu 30%
• Umsetzungsstärke und eine kreativ-problemlösungsorientierte 

Hands-on-Mentalität

Wir bieten...
• spannende Aufgabenstellungen und abwechslungsreiche Pro-

jekte
• diverse Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• flache Hierarchien, viel Raum für neue Ideen und Herangehens-

weisen
• offene und teamorientierte Arbeitsatmosphäre
• moderne Arbeitsplätze mit flexiblen Arbeitszeiten
• attraktives Gehalt
• zahlreiche Gesundheitsangebote (z.B. Firmenfitness (Qualitrain), 

Gesundheitstage mit Vorträgen und Tipps rund um die Ge-
sundheit, Gesundheitskurse/Workshops und Massagen, täglich 
frisches Obst, Kaffee, Tee etc.)

• sehr gute Verkehrsanbindung und beste Lage im Technologie-
park Bremen

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Wir suchen dich ab sofort als

Product Manager/Product Owner (w/m/d)
Schwerpunkt: Medical Imaging Software

MeVis Medical Solutions AG | Caroline-Herschel-Str. 1 | 28359 Bremen | bewerbung@mevis.de

MeVis leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Früherkennung und Diagnostik von 
Krebserkrankungen und ermöglicht 
damit deren frühzeitige und bedarfs-
gerechte Therapie. Dazu entwickelt 
MeVis innovative Software zur Analyse 
und Bewertung von Bilddaten und 
vermarket diese an Hersteller von 
Medizinprodukten und medizinischen 
IT-Plattformen.


