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Dein Profil und Aufgabenfeld: 
 
Als Online Produktmanager bei frontlineshop bist du für die Konzeption und Abnahme neuer Funktionen im mobilen und 
Desktopshop sowie der zugehörigen Prozesse verantwortlich. Du entdeckst selbständig und in Zusammenarbeit mit den 
Fachabteilungen Verbesserungspotentiale in unserem Onlineshop und treibst deren Implementierung aktiv voran. 
Aufgrund deiner eCommerce Erfahrung fällt es dir leicht neue Funktionen und Prozesse mit Hilfe von Userstories zu 
spezifizieren und deren Entwicklung von Anfang bis zum Ende zu verantworten. Selbstverständlich kannst du deine 
Annahmen im Vorfeld belegen und überprüfst nach der erfolgreichen Implementierung deine Annahmen auf Richtigkeit. 
 
Darüber hinaus wirst du die Prozessabläufe und den internen Datenaustausch unserer modernen eCommerce-
Landschaft, bestehend aus ERP, PIM und Onlineshop wie deine Westentasche kennen. Durch dieses Wissen über 
unsere Systeme bringst du eigene Ideen ein, wie wir z.B. unsere Prozessabläufe noch effizienter gestalten können und 
bist ein kompetenter Ansprechpartner für die Fachabteilungen und arbeitest bei der Konzeption eng mit diesen 
zusammen. Gleichzeitig dokumentierst du dein Wissen in unserem Atlassian Confluence. 
 
Mit deiner Arbeit leistest du einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Betrieb und Weiterentwicklung unserer Software 
und Systemlandschaft. 
 

Anforderungen, die du erfüllen solltest: 
 

 mehrjährige Erfahrung im Software Produktmanagement, idealerweise eCommerce 

 Erfahrungen mit agilen Methoden 

 eine Leidenschaft für gute Usability, insbesondere auf mobilen Geräten 

 Erfahrung mit Webanalysetools 

 hohe technische Affinität 

 selbständige Arbeitsweise 

 du gibst auch bei schwierigen Aufgaben nicht auf und beweist Ausdauer 

 sorgfältig und analytisch 

 wissbegierig und du bringst eine hohe Lernbereitschaft mit 

 humorvoller Teamplayer 
 

Was dich bei uns erwartet 
 

Bei uns erwartet dich ein Scrum Team aus Online Produktmanagern und Softwareentwicklern. Da wir alle in einem Büro 
sitzen, haben wir extrem kurze Wege, was die Zusammenarbeit untereinander sehr vereinfacht. 
Wir haben flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Das führt dazu, dass jeder einzelne in unserem Team 
einen großen Gestaltungsspielraum hat und es immer direktes Feedback gibt. Bei uns hast du die Möglichkeit eigene 
Ideen einzubringen und umzusetzen. 
Das Team ist verantwortlich für alle Funktionen und Prozesse um den Onlineshop und hat damit eine sehr 
verantwortungsvolle und zentrale Position innerhalb von Frontlineshop inne. 
 
Wenn du denkst, dass du ins frontlineshop-Team passt und dass unser Profil auf dich zutrifft, dann bewirb dich bitte per 
Mail unter bewerbung@frontlineshop.com. Bitte nenne bei deiner Bewerbung auch dein frühestes Eintrittsdatum, 
deine Gehaltsvorstellungen und wo du auf diese Anzeige aufmerksam geworden bist. 

 
Solltest du Fragen haben, wende dich bitte an: 

Christiane Lingner 
Tel +49 40 808159 510 

mailto:bewerbung@frontlineshop.com

