Product Manager (m/w/gn) gesucht!

adacreisen.de – die ganze Welt auf einer Seite.
adacreisen.de ist das Online-Reise-Portal des ADAC, Europas größtem Mobilitätsdienstleister. Als eigenständige
Organisation geht die GmbH im Januar 2019 an den Start. Wir wachsen stark und suchen dich als innovativen
Product Manager (m/w/gn), Vollzeit in Frankfurt. Werde Teil unserer Welt und gestalte die Reise mit uns! Flexibilität,
flache Hierarchien und ein hoher Gestaltungsspielraum erwarten dich.
Deine Aufgaben
	Du bist für die Website Performance, Usability, Qualität
sowie Optimierung und Funktionalität verantwortlich
	Du bist die technische und fachliche Schnittstelle zum
externen Entwicklerteam, begleitest die Entwicklung von
der Planung bis zum Release und stellst die regulator
ischen Anforderungen sicher
	Du bist erster Ansprechpartner und hältst engen Kontakt
zu Key Stakeholdern, Dienstleistern, Veranstaltern und zu
deinen Teamkollegen
	Du identifizierst Features, kommunizierst Zeitpläne und
stellst die planmäßige Performance sicher
	Du beobachtest den Markt, erstellst Wettbewerbs
analysen, bereitest Demos und Produktpräsentationen
vor und führst diese selbstständig durch
Deine Fähigkeiten
	Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Online
Medien, Wirtschaftsinformatik oder BWL, alternativ eine
vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Erfahrung
	Du hast mindestens 3 - 5 Jahre Berufserfahrung im
Produktmanagement in der Touristik oder im
E-Commerce

	Du hast sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office,
insbesondere Excel sowie Analyse Tools z.B. Google
Analytics, Adobe
	Du lebst online und hast großes Interesse an innovativen
Technologie- und Digitalisierungsthemen
	Du bringst hohes Engagement und eine ausgeprägte
Eigeninitiative sowie Eigenverantwortung mit
	Du triffst Entscheidungen analytisch und findest kreative
Lösungsansätze mit Fokus auf reale Umsetzbarkeit und
Effektivität
	Kenntnisse im Bereich Projektmanagement (z.B. Scrum,
Kanban) runden dein Profil ab
Unser Angebot
	Hohe Eigenverantwortung
	Open door policy
	Sympathisches, wachsendes Team mit flachen Hierarchien,
in dem der Teamgedanke gelebt wird

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung!
Kontakt über:
ADAC Hessen-Thüringen e.V.,
Fachbereich Personal, Marina Gutmann
Lyoner Straße 22 | 60528 Frankfurt
T 069 66 07 81 11 | bewerbung@hth.adac.de | adacreisen.de

