Produktmanager (m/w/d) für den Aufbau eines neuen Produkts
Die AM Quality GmbH ist eines der schnellst-wachsenden, deutschen E-Commerce Unternehmen
im Bereich „Home and Living“. Wir wachsen enorm schnell in einem sehr wettbewerbsintensiven
Markt und sind daher genau das richtige Unternehmen für Dich, wenn Du im Produktmanagement
wirklich etwas bewirken möchtest.
Neben unseren bestehenden Shops und Marken arbeiten wir seit einigen Monaten intensiv daran,
eigene Küchen zu entwickeln und produzieren zu lassen. Wir wollen die Art und Weise, wie Küchen
gekauft werden, revolutionieren und ins Onlinezeitalter bringen. Aktuell ist der Küchenkauf noch
sehr stark durch ineffiziente, analoge Vertriebsstrukturen geprägt. Das führt zu unnötig viel
Komplexität beim Kauf und vor allem - aufgrund des ineffizienten Vertriebs - zu viel zu hohe
Preisen. Wir wollen hochwertige Produkte zu guten Preisen direkt online verkaufen und so die
teuren "Mittelsmänner" umgehen.
Um dieses Projekt weiter voran zu bringen, suchen wir einen Produktmanager (m/w/d). Der weitere
Aufbau des Küchensegments und die spätere Vermarktung ist dabei Dein eigenes Projekt/Produkt.
Du erhältst dabei Einblick in ein schnell wachsendes Unternehmen und kannst die produkt- und
marketingseitige Entwicklung stark selbst gestalten. Deine Arbeit hat dabei wirklichen Einfluss und
ist wichtig! :-)

Lage des Büros: Unser Loftbüro liegt am Neumarkt und ist somit perfekt an die öffentlichen
Verkehrsmittel in Köln angebunden.
Beginn: Flexibel - ab sofort möglich

Anforderungsprofil






Du hast Berufserfahrung und mit überdurchschnittlichem Erfolg ein
wirtschaftswissenschaftliches Studium an einer Universität abgeschlossen
Du verfügst über einen hohen Qualitätsanspruch an Deine Arbeit
Freundlichkeit, sehr gute Kommunikationsfähigkeit und ein verbindliches Auftreten
Sehr gute Deutschkenntnisse (Rechtschreibung und Formulierungsvermögen)
Schnelle Auffassungsgabe und strukturiertes Arbeiten

Bewirb Dich!
Du passt zum Profil und könntest Dir vorstellen, in einem sehr erfolgreichen Startup Verantwortung
zu übernehmen? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Bitte schicke Deinen Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse und Arbeitszeugnisse
an bewerbung-am@am-quality.com. Gib bitte auch Deine Gehaltsvorstellung und Deine
frühestmögliche Verfügbarkeit an. Dein Ansprechpartner ist August Macke.

