Exponierte Aufgabe bei inhabergeführter Digitalagentur an außergewöhnlichem Standort
Unser Auftraggeber mit Standort im Zentrum von Hamburg in unmittelbarer Nähe zur
Elbe gelegen, ist mit mehr als zwanzigjähriger Erfahrung ein Pionier am Agenturmarkt für
Digitaldienstleistungen und kann auf zahlreiche realisierte und betreute E-Commerce
Projekte zurückblicken. Kern der Tätigkeit ist die Online Kommunikation sowie die
Entwicklung von Trusted Shops für verschiedene Branchen, z.B. aus der Fintech- und
der Sportindustrie. Das Unternehmen, gegründet und geführt von einem agilen,
dynamischen und unternehmerischen Geschäftsführenden Gesellschafter, ist am Markt
gut positioniert und ist stolz auf seine wertschätzende Unternehmenskultur. Um das
weitere Wachstum zu gestalten, suchen wir den

Head of Product Management m/w/d
Sehr selbstständig leitet der Stelleninhaber das gesamte Product- und Projekt-Management
und ist somit in der Funktion des Product Owners für die Umsetzung der marketingseitigen
Ideen, für die Usability und technische Gestaltung sowie für den stetigen Kundenkontakt
verantwortlich. Sie agieren dabei als Sparringspartner des Geschäftsführers und verantworten
das operative Tagesgeschäft. Sie sorgen für die reibungslose Realisierung der Projekte, indem
Sie die Roadmap pflegen und die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen des
Unternehmens koordinieren. Die Lösungsorientierung steht dabei im Vordergrund Ihrer
Aufgaben und sollte charakteristisch für Sie sein.
Wir suchen das Gespräch mit verantwortungsbewussten Persönlichkeiten, die z.B. als ITProjektleiter, Product-Manager oder Product-Owner nach einigen Jahren in einer stark von Zeitund
Umsatzdruck
geprägten
(Beratungs)-Organisation
einen
Wechsel
in
eine
Arbeitsatmosphäre in Betracht ziehen, in der familienfreundliche Work-Life-Balance möglich und
erwünscht ist. Wenn Sie als (zertifizierter) Projektmanager langfristige Projekte gestalten
möchten, über ein sehr gutes Produkt- und entwicklungstechnisches Verständnis verfügen und
ein geerdeter Typus sind, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Neben der Erfüllung
einschlägiger Erfolgsmerkmale eines Projektleiters – IT-Kenntnisse (Machine Learning, agile
Methoden, Usability), Kommunikationsfähigkeit, Analytik, Umsetzungsstärke – ist uns der innere
Antrieb wichtig, mit der eigenen Leistung nachhaltig zum messbaren Erfolg von komplexen
Projekten beitragen zu wollen.
Wir bieten Ihnen eine spannende, für die Weiterentwicklung des Unternehmens wichtige
Aufgabe in einem wertschätzenden Arbeitsumfeld mit einer individuell gestaltbaren
Entwicklungsperspektive. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, steht Ihnen unser
Geschäftsführer Matthias Busold für weitere Informationen gerne zur Verfügung. Absolute
Diskretion, die Berücksichtigung von Sperrvermerken sowie die Beachtung der DSGVO sichern
wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit
Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer BC 100083
an simone.haeberlin@busold-consulting.de.
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