
Für den Standort Köln sucht Crowdfox 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

 

PRODUCT MANAGER MIT BERUFSERFAHRUNG 
(M/W)
Crowdfox, der revolutionäre Kundenclub, ermöglicht es Online-Shoppern auf einer innovativen 
Plattform Millionen Produkte zu finden und durchschnittlich 10% günstiger zu kaufen als bei 
Amazon und Co. Die Crowdfox GmbH wurde 2013 in erfolgreichen Unternehmer-Kreisen ge-
gründet und vereint die Sicherheit einer starken Finanzierungs-Basis mit dem Wissensvorsprung 
international führender Handels-, Digital- und IT-Experten.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den E-Commerce Markt zu revolutionieren, indem wir Ineffizien-
zen konsequent aus dem Handel entfernen und Händler mit Käufern auf einer nachhaltigen und 
fairen Ebene verbinden.

Aktuell suchen wir einen PRODUCT MANAGER MIT BERUFSERFAHRUNG(W/M) der seine Er-
fahrungen und sein Engagement mit uns teilt, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. 

Das sind Deine Aufgaben:

     - Als Arbeitsvorlage für das Entwicklerteam erstellst Du technische Spezifikationen
     - Unter Anwendung agiler Produktmanagementmethoden koordinierst 
     - Du Aufgaben und Arbeitsprozesse zwischen verschiedenen Fachbereichen 
       (Webentwicklung, Quality Assurance, Online Marketing etc.)
     - An der Schnittstelle zwischen Schlüsselpersonen des Gründerteams, der Geschäftsführung       
       der IT koordinierst Du abteilungsübergreifende Prozesse  
     - Gestaltung von Features für die Website sowie Neu- und Weiterentwicklung des Produkts

Das bringst Du mit:

      - Mit einem technischen Schwerpunkt hast Du Dein Studium erfolgreich abgeschlossen
      - Du hast bereits einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position gesammelt
      - Du verfügst bereits über Erfahrungen als Gründer und brennst für die Themen Internet und                                                                                                                                              
         Unternehmensgründung
      - Agile Projektmanagement-Methoden sind Dir bekannt (z.B. Scrum, Kanban)
      - Du hast Erfahrung in der Konzeption von IT-Systemen z.B. mit ER-Modellen oder UML
      - Du weist ein ausgeprägtes Verständnis für die die gängigen KPIs der Web Analyse und de                                                                                                                                               
         ren Auswertungs- und Erhebungsmethodik (AB-Testing, conversion rate Optimierung)
      - Deine Arbeit ist lösungs- und ergebnisorientiert, strukturiert und Du bleibst auch in komple                                                                                                                                           
            xen Situationen handlungsfähig und erzielst auf pragmatische Weise Ergebnisse
      - Du zeichnest dich durch exzellentes Zahlenverständnis aus und eine schnelle Auffasungs                                                                                                                                       
            gabe
      - Du bist in Deutsch und Englisch fließend

Das bieten wir Dir:
Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz im Kölner Mediapark mit einer professionellen Arbeits-
atmosphäre. Dich erwarten flache Hierarchien, Eigenverantwortung und viel Raum zur Selbstver-
wirklichung, in einem schnell wachsenden, jungen Unternehmen.


