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Stellenausschreibung 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder auf Vereinbarung einen 

Product Manager 100% (m/w/d) 
 
Die Idea Creation GmbH ist ein innovatives und erfolgreiches Unternehmen, das sich auf das Gutschein- und 
Ticket-Business spezialisiert hat. Mit e-guma bieten wir Dienstleistungsbetrieben eine Cloud-Software zum Ver-
kaufen, Verwalten und Vermarkten von Gutscheinen, Event- und Eintrittstickets mit eigenem Onlineshop an. 
Bereits über 1‘000 Kunden setzen unser System begeistert ein. 
 
Deine Hauptaufgabe ist das Konzipieren neuer Features für unser Gutschein- und Ticketsystem. Dabei arbei-
test du eng mit der Entwicklung zusammen. Du hast Freude und ein Flair, kundenorientierte und praktische 
Lösungen zu finden, welche einfach zu bedienen sind und unseren Kunden einen Mehrwert bringen. 
 
 
Deine Aufgaben 

• Du klärst und analysierst Anforderungen ab, ggfs. mit bestehenden und potentiellen Kunden oder 
Partnern. 

• Du schreibst Konzepte und Use Cases und entwirfst Mockups, welche als Basis für die Entwicklung dienen. 

• Du trägst Verantwortung für neue Features und stellst zusammen mit der Entwicklung sicher, dass diese 
einwandfrei funktionieren. 

• Du dokumentierst und kommunizierst die fertiggestellten Features. 
 
 
Dein Profil 

• Du hast Erfahrung als Product Manager 

• Analytisches, kreatives und konzeptionelles Denken 

• Du hast ein Flair für UX/UI 

• Du arbeitest sehr selbständig und verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe 

• Überdurchschnittlich gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten 

• Muttersprache Deutsch und gute Englischkenntnisse, Französisch ist ein Plus 
 
 
Was wir dir bei e-guma bieten 

Im Büro in Zürich oder im Homeoffice erwartet dich ein kollegiales, unkompliziertes und flexibles Arbeitsklima 
mit flachen Hierarchien. Bei uns kannst du innovative Ideen einbringen und umsetzen. Du lernst ein neues Ge-
schäftsfeld mit enormem Potential kennen und arbeitest mit führenden Betrieben aus Hotellerie und Tourismus 
zusammen.  
 
 
Bewerbung bitte nur per E-Mail an: d.thomet@e-guma.ch 
Zuständig: Daniel Thomet, Co-Founder & Managing Partner  


