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Stellenanzeige 
 

Manager Product Innovation (m/w/d) 

Wir sind LateBird – ein junges aufstrebendes Unternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, den 
Einzelhandel mit unserem autonomen und personallosen 24/7 Einkaufssystemen zu revolutionieren. 
Gegründet in 2020 sind wir bereits über die Investitionsphase hinaus und produzieren bereits unsere 
LateBird´s für bestehende Kundenaufträge.  

Wir sind LateBird – ein (noch) kleines Team, gemischt aus erfahrenen Führungskräften, zielstrebigen 
Kollegen und Menschen, die etwas Besonderes bewegen wollen. Ein Team, welches sehr schnell auf 
die Größe skalieren wird, um unseren Kunden gerecht zu werden. 

Wir sind LateBird – ein Unternehmen, welches seinen Sitz in Paderborn hat. Ein Unternehmen, 
welches über attraktivste und anspruchsvollste Büroräumlichkeiten und zudem über eine 
hochmoderne Produktion verfügt, in der es an nichts fehlt. Als Startup haben wir viele Vorteile zu 
bieten. Flache Hierarchien, sowie kurze, unbürokratische Entscheidungswege, ermöglichen schnell 
und flexibel auf Änderungen und unterschiedliche Anforderungen einzugehen.  

Wer bist Du? 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Dich, einen innovativen „Macher“, einen ideenreichen 
„Umsetzer“, der mit und für uns die Weiterentwicklung des LateBird`s steuert. Jemand, der 
ganzheitlich die Verantwortung für die nächste Generation unseres Shopping Moduls in die Hände 
nimmt und mit Kreativität und Teamspirit unsere Entwicklung vorantreibt.  

Idealerweise kommst Du aus dem Maschinenbau oder einer Entwicklungsabteilung. Du hast zudem 
gute Kenntnisse in der IT-Welt und kannst die Dinge einander zuordnen. Erfahrungen im Retail und in 
der aktuellen Einzelhandels-Szene würden Dein Profil abrunden, sind jedoch nicht zwingend. Du bist 
in der Lage Ideen zu Entwürfen bis hin zu Roadmaps und Umsetzung zu planen und letztendlich mit 
benachbarten Teams umzusetzen.  

Aufgaben 

Deine Position: 

 Steuerung und Planung unserer LateBird-Weiterentwicklung 
 Ganzheitliche Projektverantwortung  
 Diese Position ist direkt der Geschäftsleitung unterstellt.  
 Enge Kooperation und Planung mit Partnern und Zulieferunternehmen 
 Erstellung und Verantwortung unserer Roadmap 
 Marktbeobachtung, Trendsetting und Erstellung von Bedarfsanalysen 
 Teamwork mit Produktion, Information Technology sowie Service 
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Qualifikation 

Dein Profil: 

 Erfahrener Entwickler, Konstrukteur oder Maschinenbauer 
 Hohes Maß an technischer Kompetenz gepaart mit wirtschaftlichem Denken 
 Ausgeprägte handwerkliche Berufserfahrung 
 Teamfähigkeit sowie eine selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise 
 Sicherer Umgang mit MS Office - Anwendungen und Idealerweise Erfahrung mit CAD-

Systemen 

Benefits 

Unser Versprechen: 

 Eine interessante und überaus eigenverantwortliche Position 
 Festanstellung in Vollzeit  
 Hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen, verantwortungsvollen 

Unternehmen 
 Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Sehr gutes Betriebsklima in einem engagierten Team 
 Klingt das für Dich nach handfesten Chancen? Genauso ist es. 

Jeder Job bei uns bietet für jeden die Möglichkeit, direkten Einfluss auf das betriebliche Geschehen 
und somit auf die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens zu nehmen. Dein Beitrag am 
Unternehmenserfolg wird so direkt sichtbar. 

Falls Du Dich in dieser Stellenausschreibung wiederfindest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) an info@mylatebird.com  


