Wir – die Foto Online Service GmbH – sind auf die Entwicklung komplexer Softwarelösungen für die Fotobranche spezialisiert.
Wir erstellen Software für die einfache und intuitive Gestaltung und Bestellung von Fotoprodukten über Web-, Desktop- und
Kiosksysteme sowie Smartphone Apps. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, nutzen wir ein breites Portfolio an
Technologien und Methoden für unsere Software, deren Entwicklungsprozesse und Betriebsmodelle.
Da wir zukünftig noch viel vorhaben, brauchen wir Deine Unterstützung als

Geschäftsführer (m/w/d)
Digitale Produkte (Software Entwicklung)
Dein Beitrag:
• Du erarbeitest zielorientierte Strategien zur optimalen Marktdurchdringung und entwickelst unsere Vision
mit Fokus auf Kundennutzen sowie Innovationspotenzial weiter.
• Du sorgst für die strategische Ausrichtung, kontinuierliche Prozessoptimierungen und eine hohe Produktqualität.
• Du hast Spaß daran, Teams bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen, Konflikte zu moderieren und
Entscheidungen herbeizuführen.
• Du denkst und handelst unternehmerisch.
• Du kannst situativ Menschen führen und reflektierst dein eigenes Verhalten systematisch.
Was uns wichtig ist:
•
•
•
•
•

Kommunikation auf Augenhöhe vom Mitarbeiter bis zu den Gesellschaftern.
Direkte Führungserfahrung.
Hands-On Erfahrung als Softwareentwickler mit Blick für das Produkt inkl. Software Delivery.
Gemeinsames Lernen von- und miteinander.
Erfahrung mit agilen Methoden und hypothesenbasierter Produktentwicklung.

• Abgeschlossenes Studium als Informatiker, Wirtschafts-Informatiker, Ingenieur, Wirtschafts-Ingenieur oder
vergleichbare Qualifikation.
Was du von uns erwarten kannst:
• Kollegen, die dich immer unterstützen, egal ob bei Architektur- oder Organisationsentscheidungen
sowie bei Führungsthemen und Planung.
• Bei der Foto Online Service legen wir großen Wert auf Teamplayer, denn wir sind fest davon überzeugt, dass wir nur
gemeinsam unsere gesteckten Ziele erreichen und Großartiges auf die Beine stellen können.
• Dazu gehört für uns neben einer Duz-Kultur ein freundliches und respektvolles Miteinander und auch der Spaß kommt
nicht zu kurz. Dafür sorgen u. a. gemeinsame Mittagessen und Teamevents.
Darüber hinaus bieten wir Dir:
• Festes Weiterbildungsbudget, über das eigenständig verfügt werden kann.
• Umfangreiche soziale Leistungen wie flexible Arbeitszeiten,
Gesundheitsmaßnahmen vor Ort und 30 Tage Urlaub.
• Entspannte Arbeitsatmosphäre.
• Familiäres Miteinander in einem modernen, inhabergeführten
Unternehmen im Zentrum Lindenbergs – mitten im Herzen des
Westallgäus, einer der sonnigsten Regionen Deutschlands mit
hohem Freizeitwert.

Neugierig geworden?
Dann nimm Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns schon auf deine Bewerbung.
Foto Online Service GmbH
Personalabteilung
Sedanstr. 10a
88161 Lindenberg
Tel.: +49 (0) 8381-503 3089
E-Mail: bewerbung@foto-online-service.com

