
 
 

aConTech GmbH – www.acontech.de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

WIE WÄRE ES ALS 

Product Manager Licensing (m/w/d) 
BEI ACONTECH? 

STELLEN 
ANGEBOT 

Nr. 21101 

 

Du möchtest das Team eines zukunftsweisenden und einzigartigen Unternehmens verstärken? Dann bist du genau richtig bei aConTech!  
 
Wir freuen uns mit dir, einen/eine führungsstarke(n) und clever agierende(n) Product Manager Licensing (m/w/d) für unseren 
zukunftsweisenden Geschäftsbereich Rapid Scaling Licensing zu gewinnen. Der Fokus deiner Aktivitäten ist das Development und die 
Forcierung von findigen Lösungspaketen aus der M 365- Lizenzwelt; insbesondere der erfolgreiche Vertrieb unseres einzigartigen Produkts 
ILiaaS (Intelligent Licensing as a Service zur Optimierung der MS Lizenzkosten). Dabei hast du die Möglichkeit etwas vollkommen Neues 
mitzugestalten und aufzubauen – organisatorisch, inhaltlich sowie technisch!  
 
Und das Beste: Du arbeitest zeitlich & örtlich unabhängig - die gute Bezahlung ist dabei nur eine von vielen Vorteilen.  
 

 

WELCHE AUFGABEN ERWARTEN DICH BEI ACONTECH? 
 

o Verantwortung für den gewinnbringenden Ausbau des Geschäftsbereiches Rapid Scaling 
Licensing; insbesondere sorgfältige Entwicklung und hochrentabler Verkauf von pfiffigen, 
skalierbaren Paket- und Produktlösungen zum Nutzen unserer Kunden sowie Partner  

o Intelligente Führung und effizienter Einsatz der MitarbeiterInnen aus den verschiedenen 
Fachbereichen; dabei gelingende Leitung via HomeOffice und mobiler Arbeitsplätze 

o Generierung von nutzenbringenden Kooperationen mit: Partnern, Resellern, Distributoren usw. 
o Geschickte und unique Positionierungen der Pakete und Produkte im Markt sowie in den 

Portfolios der aConTech und teccle group 

WAS SOLLTEST DU PERSÖNLICH MITBRINGEN? 
 

o Du erfreust uns und unsere Kunden mit deiner unverwechselbaren Führungspersönlichkeit; 
ebenso mit deiner kompromisslosen Leidenschaft für das Produkt-/Paketgeschäft in der Welt 
der MS Lizenzierungsoptionen 

o Du überrascht uns und die Kunden mit deiner Expertise speziell im Bereich großer und größter 
Lizenzierungsverträge; du begeisterst mit deiner betriebswirtschaftlichen Kompetenz 

o Du überzeugst zugleich mit gutem technologischem Wissen und Fähigkeiten in der Cloudwelt 
o Du übernimmst persönliche Verantwortung und lebst den aConTech Spirit mit uns - mit Fokus 

auf das gesamte Team 

DEINE VORTEILE BEI ACONTECH: 
 

o Wir leben den modernen mobilen Arbeitsplatz seit 10 Jahren. Du bestimmst zuvörderst die 
 Gestaltung deiner Arbeitszeit, deinen Arbeitsort und deine von uns subventionierten Geräte! 
o Wir fördern individuell deine berufliche sowie persönliche Entwicklung. Du darfst und sollst an 
 persönlichen und fachlichen Aus-, Fort- und Weiterbildungen teilnehmen! 
o Wir sorgen und kümmern uns um dich: Freu dich über ein attraktives Gehalt und 
 viele Zusatzleistungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zeitausgleich! 
 
 
DU MÖCHTEST DEINE LEIDENSCHAFT ZUM BERUF MACHEN?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!  
Sende uns hierfür deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an 
bewerbung@acontech.de.  

aConTech – 
Weil IT nicht nur Technik ist! 
 

Die aConTech GmbH, ein Unternehmen der 
teccle group, ist einer der Vorreiter im 
deutschsprachigen Raum seit 2011 für 
beispielgebende Lizensierungs- und 
Cloudlösungen – mit dem Ziel, das Business 
und die Kooperationsstärke von 
Unternehmen sowie großen Verbänden 
intensiv zu steigern. 
 
Mit unserer im IT-Business einmaligen 
Vorgehensweise „MeTeOr – Mensch-
Technik-Organisation“ synchronisieren wir 
als Digitalisierungsexperten passgenau die 
technologischen Anforderungen mit denen 
der Organisation, der Mitarbeiter sowie der 
externen Partner unserer Kunden. Join us! 
 
 
 
 


