Produktmanager (m/w/d) für den Aufbau einer neuen Marke
Die AM Quality GmbH ist eines der schnellst-wachsenden, deutschen E-Commerce Unternehmen
im Bereich „Home and Living“. Bei uns erhalten die Kunden hochwertige Produkte „Made in
Germany“ zu einem fairen Preis mit erstklassigem Kundenservice.
Neben unserem bisherigen Kerngeschäft möchten wir nun ein neues Ecommerce Projekt mit dem
Fokus Ergonomie starten. Das Ziel des Projekts ist es einen Online-Shop für unsere neue
Ergonomie-Marke aufzubauen, und unseren Kunden das optimale Arbeiten aus dem Homeoffice
zu ermöglichen.
Für dieses Projekt suchen wir einen Produktmanager (m/w/d), der die Chance ergreifen möchte
mit der geballten Ecommerce Kompetenz der AM Quality im Hintergrund von Anfang an ein neues
Projekt aufzubauen.

Deine Aufgaben
Als Produktmanager (m/w/d) für den Aufbau einer neuen Marke kümmerst Du Dich von Beginn an
um das gesamte Produkt. Von der Akquise neuer Geschäftspartner, über die Entwicklung des
Marketing- und Servicekonzepts bis hin zum Markenauftritt und der Webseite.
Im Strategischen arbeitest Du eng mit dem Gründer und Geschäftsführer zusammen. Im
Fachlichen stehen Dir die erfahrenen Experten innerhalb der AM Quality zur Verfügung.
Die Stellenausschreibung ist sowohl an erfahrene Bewerber, als auch an Berufseinsteiger mit sehr
guten Abschlüssen gerichtet

Gründe zu uns zu kommen
Die AM Quality GmbH wächst sehr schnell und ohne externe Investoren, was uns das Verfolgen
langfristiger Ziele ermöglicht. Vor 3 Jahren ist der erste Vollzeitmitarbeiter zu uns gestoßen,
mittlerweile arbeiten über 40 Leute für die Firma. Wir sind sehr unternehmerisch unterwegs und
verproben ständig Neues, um unser starkes Wachstum aufrechterhalten zu können.
In der hier ausgeschriebenen Position arbeitest Du direkt mit dem Gründer und Geschäftsführer
zusammen, was sehr schnelle Entscheidungen und sehr schnelles Vorankommen ermöglicht.
Deine Aufgaben haben höchste Relevanz für den mittel- und langfristigen Unternehmenserfolg und
genießen daher einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig hast Du ein hohes Maß an
Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit.
Die Arbeit macht bei so großer Dynamik einfach Spaß und Du siehst sehr schnell, was Du konkret
bewirkst. Der freundliche Umgang in unserem hochmotivierten Team und schöne, zentral gelegene
Büroräume (Neumarkt/Rudolfplatz/Appellhofplatz) runden den Job ab.

Dein Profil
Wir setzen ausschließlich auf erstklassige Mitarbeiter! Daher:







Du hast mit überdurchschnittlichem Erfolg ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an
einer guten oder sehr guten Universität abgeschlossen. Alternativ hast Du mindestens ein
Jahr Berufserfahrung und in Deinem Job herausragende Erfolge erzielt
Du bist außergewöhnlich leistungsfähig und -willig
Du identifizierst Dich gerne mit Deiner Arbeit und gehst Deine Aufgaben
überdurchschnittlich motiviert und engagiert an
Du trittst selbstsicher gegenüber Geschäftspartnern auf, bist zuverlässig, loyal und
konstruktiv-kritisch
Du verfügst über einen sehr hohen Qualitätsanspruch an Deine Arbeit und kannst Dich
selbstständig in Themen einarbeiten

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 (Geschäftsführer).

