
Produktmanager Online (m/w)

Die pdm solutions GmbH ist seit 2009 zuverlässiger Partner in Sachen komplexer Themen

im Bereich Digitalisierung. Mit der Zusammenführung unserer Kompetenzen unterstützen

wir Kunden wie Deutsche Tele Medien, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und

Heise Medien in den Bereichen Digitalisierungsstrategie, Development, Quality Assurance,

Content sowie User Interface und Design. Wir konzipieren und entwickeln Strategien und

Maßnahmen zur Schaffung innovativer Wege und finden die passenden digitalen

Lösungen für die Produkte und Services unserer Kunden.

Deine Aufgaben:

• Du verantwortest digitale Kundenprojekte 

von der ersten Idee über die Modellierung 

des Geschäftsmodells bis zur erfolgreichen 

Umsetzung

• Du stehst im Kontakt zu den Kunden und 

stimmst Anforderungen und Rückfragen zur 

Produktentwicklung direkt mit ihnen ab

• Du koordinierst und priorisierst die 

Produktanforderungen und steuerst die 

Umsetzung und den Einsatz interner 

Fachbereiche sowie externer Partner

• Du validierst Hypothesen und Ideen anhand 

von Prototypen, Crowd- und A/B-Tests und 

triffst datengetriebene Entscheidungen

• Du entwickelst KPIs und nutzt fortlaufende 

Analysen, um Maßnahmen zur Optimierung 

und Weitereinwicklung abzuleiten

Dein Profil:

• Du verfügst über einen Abschluss in einem 

Studium mit wirtschaftlichen und technischen 

Bezug

• Du kannst mehrjährige fundierte 

Berufserfahrung im Produktmanagement von 

Online- bzw. digitalen Produkten vorweisen

• unternehmerisches Denken sowie strategische 

und selbstständige Arbeitsweise sind Deine 

Stärken

• Deine Arbeitsweise ist sehr strukturiert, 

fokussiert und pragmatisch und Du nutzt Deine 

Erfahrung und datengetriebene Analysen zur 

Weiterentwicklung eines Produkts

• Du bist erfahren in der Strategieentwicklung 

und Umsetzung von Digitalkonzepten

• Du besitzt analytische und konzeptionelle 

Fähigkeiten sowie Präsentationsstärke 

• Du hast eine zuverlässige und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise mit 

ausgesprochenem Qualitätsbewusstsein

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- (mind. B2 

Level) und Englischkenntnisse (mind. B2 Level) 

in Wort und Schrift

Wir bieten: 

• Festanstellung in Vollzeit in einem 

inhabergeführten Unternehmen in Berlin 

Friedrichshain

• Mitarbeit und eigenverantwortliche 

Übernahme von spannenden und 

abwechslungsreichen Projekten

• flache Hierarchien und direkte 

Kommunikationswege sowie gute 

Entwicklungsmöglichkeiten

• flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Option

• eine attraktive Vergütung, 

überdurchschnittlicher Erholungsurlaub und 

weitere Arbeitgeberleistungen

• Arbeit mit einem aufgeschlossenen und 

motivierten Team und regelmäßige 

Teamevents

Starttermin: ab sofort

Wir würden uns sehr über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen 

Einstiegstermins per E-Mail an Karolin Strich (jobs@pdm-solutions.com) freuen. Du bist bereit für Deinen neuen Job umzuziehen? Dann sprich uns 

an, wir sind dir gerne beim Umzug behilflich.

Über einen Hinweis, wie du auf uns aufmerksam geworden bist, würden wir uns freuen.

pdm solutions GmbH

Boxhagener Straße 76-78, 10245 Berlin

Web: pdm-solutions.com

Tel.: +49 (0) 30 55 491 105

mailto:jobs@prodigitalis.de
http://www.prodigitalismedien.de/
https://www.instagram.com/pdm_solutions/
https://www.facebook.com/pdmsolutions.sayhi/
https://www.xing.com/companies/prodigitalismediengmbh
https://de.linkedin.com/company/prodigitalis-medien

