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Junior Product Manager (m/w/d)

Madaster ist die globale Online-Plattform mit Ursprung in den Niederlanden, die den zirkulären Einsatz von
Produkten und Materialien in der Bauwirtschaft ermöglicht (Circular Real Estate). Wir sind ein junges und
wachsendes Team, das die Madaster-Plattform in Deutschland aufbaut und weiterentwickelt. Die Plattform
ermöglicht Immobilieneigentümer*innen und anderen Stakeholdern, Daten ihrer Immobilien zu speichern, zu
verwalten, anzureichern und auszutauschen. Madaster ist als Kataster wichtiger Teil eines ganzen Ökosystems,
das aus klassischen Real Estate Stakeholdern sowie Wissenschaft, Produktherstellern, Recyclingindustrie und
anderen digitalen Plattformen zu BIM und Bauprodukten besteht.
Deine Aufgaben im Einzelnen
• Keiner kennt unser Produkt, die Madaster-Plattform, so gut wie du
• Dabei kannst du inhaltlich tief einsteigen (Customer Management) sowie auch Neukund*innen den Einstieg
erleichtern (Onboarding)
• Du betreust inhaltlich eine Plattformfunktion (Materialpass, Zirkularitätsindex, finanzielle Bewertung, BIMSchnittstelle) und arbeitest eng an der Schnittstelle zwischen Business Development und Plattform
Development
• Du kennst die Roadmap zur Weiterentwicklung der Plattform und treibst diese mit dem europäischen
Team voran
• Das Produkt repräsentierst du bei Messe- und Kongressteilnahmen und unterstützt bei der Umsetzung von
Social-Media-Kampagnen
Dein Profil
• Interesse und Spaß, die Madaster-Plattform als „dein Baby“ zu begreifen
• Kenntnisse im Bereich Planung und Building Information Modeling (BIM) sowie erste praktische
Erfahrungen in den Bereichen Baukonstruktion und Materialwissenschaften
• Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Bauingenieurwesen, Architektur, Immobilienwirtschaft,
Umweltingenieurwissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss
• Schnelle Auffassungsgabe verbunden mit analytischem und vernetztem Denken
• Eigenverantwortliches, strukturiertes und zuverlässiges Arbeiten sowie pro-aktive Übernahme und
Übergabe von Aufgaben
• Sicheres Auftreten, Kommunikation und Freude, Madaster zu präsentieren
Wir bieten
• Die Möglichkeit, die Baubranche aktiv in die Circular Economy zu führen – dabei das bestehende MadasterÖkosystem mit den führenden Unternehmen der Branche auszubauen und zu intensivieren
• Die Chance, von Beginn an Verantwortung zu übernehmen und maßgeblich die Strategie von Madaster zu
gestalten
• Impact und Purpose sind bei uns keine Buzzwörter: Wir setzen Circular Real Estate um
• Ein Arbeitsumfeld, das innovative Ideen und nachhaltige Ansätze begeistert aufnimmt und fördert
• Modernes Startup mit stetig wachsendem und ambitioniertem Team. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten,
Remote / Home-Office, Dienstreisen per Bahn und wenn du möchtest, ein schöner Arbeitsplatz in Berlin
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Sende uns bitte einen Lebenslauf und alle Informationen, die du sonst noch für wichtig hältst, an
patrick.bergmann@madaster.com
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