Du suchst nach mehr als nur einem Job?
Starte dein Abenteuer als

socialPALS ist seit vielen Jahren größter SaaS-Anbieter für Handelsmarketing in Europa. Die
Plattform verbindet schon jetzt vollautomatisch tausende Einzelhändler:innen in ganz Europa
mit internationalen Marken wie Weber, Ravensburger, KitchenAid, Vitra, Luxottica, Schöffel,
B/S/H, Hymer, u.v.m. Über 10.000 Marken, Verbände und Handelspartner:innen vertrauen
bereits socialPALS und täglich schließen sich neue Partner:innen an, um ihr Angebot digital lokal
zu bewerben.
Wir sind rund 30 Kolleg:innen in ganz Deutschland; unser Büro ist in Holzkirchen bei München.
Wir sind eigenfinanziert und unabhängig. Wir sind ein junges, wachsendes Team und suchen
jederzeit Expert:innen, die sich uns mit viel Motivation, Leidenschaft und Spaß an der Sache
anschließen wollen. Bei uns stehen die Mitarbeiter:innen im Fokus. Du kannst dich also
entscheiden, ob du in unserem Büro im schönen Münchner Süden oder in deinem Home Office
arbeiten möchtest. Wir haben noch für jede Lebenssituation die passende Lösung gefunden!
Weitere Infos unter socialPALS.de

DEINE AUFGABEN
●

Gemeinsam mit unserem Product Owner betreust und steuerst du den gesamten Software
Development Prozess von Anfang bis zum Ende

●

Gestaltungsspielraum ist gefragt! Du hast vollumfängliche Projektverantwortung – von der
Marktanalyse und Auswahl bis hin zur Implementierung (Beispiel: Einführung neuer Features in
unserer Plattform)

●
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Stakeholder-Management mit internen Fachbereichen als auch mit unserem externen Dienstleister,
um alle entscheidenden Bereiche in den Entwicklungsprozess zu involvieren und eine Roadmap
daraus zu gestalten

●
●
●

Regelmäßige Absprachen mit unserem externen Development Team für Updates und Freigaben
Während der Entwicklung führst du selbstständig Tests in der Plattform durch (CI)
Du bereitest die Wünsche und Anforderungen für das Entwicklerteam auf und informierst deine
Kollegen in regelmäßigen Updates über den aktuellen Entwicklungsstatus

●

Sowohl technisch als auch fachlich betreust Du gemeinsam mit dem Product Owner die socialPALS
Plattform.

DU VERFÜGST ÜBER
●

Als Grundlage verfügst Du über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in einer der folgenden
Fachrichtungen: (Wirtschafts-) Informatik oder Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt IT oder
einen vergleichbaren Abschluss

●

mindestens 2 Jahre Berufserfahrung mit der Konzeption und Umsetzung digitaler Produkte und
Services, beispielsweise als Product Manager, IT-Projektleiter oder in der Produktstrategie

●

Du hast ein Grundverständnis und Interesse für operative und IT-seitige Prozesse und
Anforderungen sowie Erfahrung im Bereich des agilen Projektmanagements

●
●

Du denkst mit, hinterfragst den Status Quo und arbeitest Dich in neue Themen selbstständig ein
Du siehst Dich selbst als flexibles und zuverlässiges Kommunikationstalent mit ausgeprägten
analytischen Fähigkeiten und einer organisierten und strukturierten Arbeitsweise

●
●
●

Mit Deinem Teamgeist sowie Deiner Hands-on-Mentalität bringst du unser Team voran
Kenntnisse im Online Marketing sind ein Plus
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WAS WIR DIR BIETEN
●

abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, technologischen Umfeld

●

Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen

●

Zusammenarbeit mit führenden Marken aus verschiedensten Branchen

●

flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, entspannte Arbeitsatmosphäre

●

hohe Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort und Arbeitszeit

●

eine offene, entspannte und tolerante Unternehmenskultur

DEINE BEWERBUNG
Du fühlst dich angesprochen? Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf, sowie Informationen zu deinem
frühestmöglichen Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung per E-Mail an: personal@socialpals.de

