
 
Nutze Deine Karriere-Chance als 

SENIOR PRODUKTMANAGER (M/W/D) 
Zur Verstärkung unserer Teams in Krefeld & Bielefeld suchen wir bundesweit 

 
Jobs bei ECOMMERCE ONE ermöglichen Dir, gemeinsam mit einem motivierten Team, die Welt des E-Commerce 
prägend mitzugestalten. 
Als Plattform von führenden Software-Unternehmen für den E-Commerce bietet ECOMMMERCE ONE nicht nur 
Ihren Kunden und Partnern weitgefächerte Möglichkeiten, sondern auch den Mitarbeitern. Wechselnde Projekte und 
Einblick in viele verschiedene Bereiche des E-Commerce lassen keine Langeweile aufkommen. Unser Ziel ist es 
gemeinsam Mehrwerte für den Onlinehandel zu heben, Synergien zu schaffen und Wachstum zu generieren. 
 
Deine Aufgaben: 
• Als Teil unseres Produktmanagement-Teams arbeitest Du ganzheitlich an der Weiterentwicklung neuer Features 

und Funktionen und sorgst für eine effiziente Umsetzung in Bezug auf Ressourcen- und Zeitplanung.  
• Du gehst neue Wege und entwickelst bessere Lösungen, um einen neuen Standard zu schaffen. 
• Du hältst Rücksprache mit dem Management, Stakeholdern und anderen Produktmanagern, definierst, sowie 

formulierst Produktanforderungen und bist dabei entscheidend für die Qualität der bestehenden und neu 
entwickelten Software zuständig. 

• Du analysierst, erfasst, strukturierst und priorisierst funktionale und nicht-funktionale Anforderungen. 
• Du führst Abnahmetests weiterentwickelter Features und Funktionen durch.  
• Du besitzt die technische Produkt-Roadmap, verwaltest das Produkt-Backlog und definierst die Anforderungen 

für neue Funktionen 
• Du führst Beratung und Mentoring von Junior- und Mid-Level-Produktmanagern aus  
 
Dein Profil: 
• Du verfügst über eine IT-Ausbildung oder ein Studium - auch branchenerfahrene Quereinsteiger sind uns 

willkommen! 
• Du hast mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Produktmanagement in einem technischen Bereich oder 

einem Unternehmen mit Entwicklerhintergrund 
• Du hast die Fähigkeit zum Umgang mit unterschiedlichen Stakeholdern, intern sowie extern 
• Du bist lösungsorientiert und zeichnest Dich durch eine effiziente Arbeitsweise aus  
• Du kennst Dich mit agilen Entwicklungsmethoden aus (Scrum, Kanban), findest Dich schnell in komplexen 

Softwarestrukturen zurecht und freust Dich auf technisch anspruchsvolle Herausforderungen  
• Du bist ein Teamplayer und bewahrst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf  
 
Was bieten wir Dir? 
• Abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung in einem dynamischen Team mit Raum für  

Individualität und viel Humor 
• Ein hervorragendes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, Passion für E-Commerce, Flexibilität und schnellen 

Entscheidungswegen 
• Eine Vollzeitbeschäftigung ohne Reisetätigkeit mit fachspezifischen Qualifizierungs- und  

Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Attraktives Arbeitszeitmodell mit Gleitzeit 
• Option auf Homeoffice je nach Standort 
• Kostenlosen Kaffee, frisches Obst, Softdrinks und Teilnahme am Firmensport mit Personal Trainerin 
 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen  
Eintrittstermin an jobs@ecommerceone.de. 


