Werkstudent Produktmanagement
(w/m/d)
Beginn der Anstellung: Ab sofort
Standort: Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg

Unser Büro liegt im Herzen von Hamburg, in direkter Alsternähe. Von hier aus arbeiten wir
gemeinsam an einem großen Ziel: Suchmaschinen-Marketing einfach erfolgreicher
machen! Um dieses Ziel zu erreichen setzen wir auf eine Zusammenarbeit von Experten
aus verschiedenen Technologie- und Businessbereichen. Wir verfolgen eine agile
Arbeitsmethode und stellen Teamspirit und ständigen gemeinsamen Austausch für mehr
Transparenz tagtäglich in den Fokus. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Über adSoul
Als Teil der Otto Group Digital Solutions entwickelt und vertreibt die adSoul GmbH eine
innovative Marketing Automationslösung für das Suchmaschinen-Marketing. Ziel ist es
dabei, den manuellen Aufwand bei unseren Kunden zu minimieren und die Effizienz und
letztendlich damit auch die Rentabilität der eingesetzten Ressourcen zu maximieren. Als
Werkstudent Produktmanagement (w/m/d) bist du gemeinsam mit unserem Produkt- und
Entwicklungsteam ein entscheidender Treiber des Erfolgs von adSoul: Vom kreativen
Findungsprozess, zur der ersten Validierung eines Produkt-Features über die Begleitung der
Entwicklung bis zur Abnahme und Go-Live bist du komplett dabei. Dein Aufgabenbereich
zeichnet sich durch große Vielfalt und ein hohes Maß an Eigenständigkeit aus.

Deine Aufgaben
●
●
●
●

Bearbeitung strategischer Fragen, wie der Evaluierung neuer Produktideen sowie der
Erstellung von Produkt-Roadmaps
Konzeptionierung neuer Produkt-Features in enger Absprache mit unseren Kunden
sowie dem Entwicklungsteam
Erstellen, Ausarbeiten und Priorisieren von Epics, User Stories und Tickets
Sammeln und Aufbereiten von Kundenfeedback zur stetigen Weiterentwicklung des
Produkts

Das bringst du mit
●
●
●
●
●
●

Lust, Dich in unbekannte Tools, das Gebiet des Suchmaschinen-Marketings, den
Markt für Marketing Automation und die Bedürfnisse unserer Kunden einzuarbeiten
Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Software-Produktmanagement oder
Online Marketing
Technisches Verständnis sowie Begeisterung für neue Technologien
Fähigkeit, komplexe Prozesse und Sachverhalte schnell zu erfassen und klar zu
kommunizieren
Strukturierte Arbeitsweise, um auch bei einer hohen Last an verschiedensten
Aufgaben den Überblick zu behalten
Schwer zu bremsenden Drive und die Lust mit uns gemeinsam adSoul und dich auf
das nächste Level zu bringen

Deine Vorteile
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Wir sind (sehr) nette Kollegen und wollen nachhaltig Software entwickeln
Du kannst Deine Arbeitszeiten flexibel gestalten (wirklich) und Homeoffice ist
ausdrücklich erlaubt
Wir haben einmal pro Monat einen “Slack”-Day, an dem jeder frei an eigenen
Projekten arbeitet
Wir bezahlen eine faire Vergütung und statten dich mit einem Macbook aus
Wir fahren regelmäßig auf Konferenzen und veranstalten Hackathons
Wir genießen die Vorteile aus beiden Welten: Das Startup mit der Möglichkeit, selbst
etwas zu bewegen und zu entscheiden und auf der anderen Seite die Sicherheit des
Großkonzerns Otto
Wir bekommen Mitarbeiterrabatt u.a. bei otto.de und eine subventionierte HVV Profi
Card
Wir haben immer frisches Obst, Wasser, Kaffee, Fritz und Mate
Wir haben ein Büro im P
 oßmoorweg 2 in Winterhude, arbeiten jedoch aufgrund der
aktuellen Lage hauptsächlich im Homeoffice, um uns sowie unsere Familien und
Freunde bestmöglich schützen zu können.

Schreib uns an j obs@adsoul.com und wir treffen uns ganz zwanglos auf einen (virtuellen)
Kaffee oder ein Bier. :)

adSoul GmbH
Poßmoorweg 2
22301 Hamburg
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