ISSO gehört zu einer kleinen Unternehmensgruppe, in der Beispiele und Modelle für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Wirtschaften
entwickelt und erprobt werden. Das hat einen Bezug zur Gemeinnützigkeit unter der Trägerschaft der GÖRLITZ Stiftung, wirtschaftet
aber eigenständig und etabliert seine Leistungen am Markt. Eine Vielzahl von Angeboten wartet darauf, von Ihnen weiter als Produkt
und Geschäftsmodell ausdifferenziert zu werden. Da geht es um Raum- und Seminarangebote, Weiterbildungsangebote oder die
Mitwirkung bei Unternehmensgründungen. Kurz gefasst: Wirtschaften, so nachhaltig wie möglich.

Aktuell besetzen wir die vertriebsorientierte Stelle

Allround Kaufmann/-frau im Produktmanagement
Ihr persönliches Leitmotiv ist das konkrete kaufmännische Handeln, das Wahrnehmen und Umsetzen von
Möglichkeiten und Marktchancen. Es macht Ihnen Freude, Produkte und Marktstrategien kreativ aus den
Anfängen mit zu entwickeln und ergebnisorientiert bis zum Erfolg umzusetzen.
Dazu bieten wir Ihnen zwei Felder an: Im Bereich von Dienstleistungen geht es um das Portfolio, das
in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Seminar- und Weiterbildungsangebote sind markttauglich
auszurichten und zu entwickeln. Das gesammelte Wissen aus dem Bereich einer auf Nachhaltigkeit
ausgerichteten Organisationsentwicklung ist in Formate zu bringen, die ankommen.
Das zweite Feld sind Produkte und Startups mit nachhaltigen Zielsetzungen. Hier wartet eine Vielzahl von
Gründungsideen darauf, mit geeigneten Teams in die Realisierung zu starten. Als Produktmanager ziehen
und drücken Sie so lange, bis das beste Produkt entstanden ist. Sie lesen aus dieser Beschreibung: Sie
finden eine Vielzahl guter Anfänge vor, aber vieles ist noch offen. Sie bewerten kompetent die Chancen.
Sie bringen es konsequent in die Umsetzung. Das Handwerkszeug dazu und die nötige Erfahrung und
Vielseitigkeit haben Sie möglicherweise in einer eigenen Selbständigkeit erworben.
Die Position kann bei gutem Erfolg zum Geschäftsführer ausgebaut werden.
Als ideale(r) Bewerber(in) könnten auf Sie folgende Merkmale zutreffen:
Sie verstehen sich als kaufmännischer Umsetzer mit unternehmerischem Denken. Sie haben eine schnelle
Auffassungsgabe für komplexe Zusammenhänge und eine große Freude daran, Produkte und Lösungen
gemeinsam mit Ihrem Team zu realisieren. Sie sind sehr konkret und zielorientiert. Sie suchen eine
ergebnisverantwortliche und vielfältige Aufgabe. Sie sind vertragssicher und kein Konzernmensch, sondern
fühlen sich in einer kleinen, selbstbestimmten Organisation wohl, wo sich die helfende Hand oft am Ende der
eigenen Arme findet.
Sie verfügen über eine gute Kommunikationsfähigkeit in Wort, Schrift und den üblichen elektronischen
Medien ggf. bis zur Gestaltung von Inhalten für Webseiten und soziale Medien. Sie suchen eine Aufgabe
auf Dauer und eine Organisation, die Sie mit entwickeln, in der Sie wachsen und wo Sie sich wohlfühlen.
Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit Betreff Stelle P-141 zu Händen von Herrn Martin
Görlitz an die E-Mail stellen@isso.de. Die Form der Bewerbung überlassen wir Ihnen, enthalten sein sollte
jedoch ein vollständiger Lebenslauf einschliesslich Gehaltsvorstellung.
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