Jetzt suchen wir für unser Office in Berlin oder ortsunabhängig
(remote first) dich als

Werkstudent IT
Produktmanagement (m/w/d)
Über uns
Wir suchen Menschen, die Lust haben
den Job Advertising Markt mit uns zu
digitalisieren. Mit GOhiring stellen wir
Unternehmen, HR IT-Systemen,
Jobportalen und Agenturen eine digitale
Infrastruktur bereit, die es ihnen
ermöglicht, direkter und produktiver
zusammenzuarbeiten. So können
Stellenanzeigen über APIs veröffentlicht
und über digitale Prozesse transparent
verwaltet werden. Auch unsere interne
Arbeitswelt haben wir mit modernsten
Tools digitalisiert und alles darauf
ausgerichtet, überall auf der Welt
#remote zusammenarbeiten zu können.

Deine Rolle
●

●

●

Agiles Produktmanagement - In enger
Zusammenarbeit mit unserem Produktmanagement
wirkst du bei der Umsetzung der Produktstrategie und
der Entwicklungs-Roadmap mit
Konzeption bis Entwicklung - Du strukturierst
Produktanforderungen als Vorbereitung für die
technische Entwicklung und unterstützt bei der
Koordination des Entwickler- und Kreativteams
Qualitätssicherung - Du identifizierst
softwarespezifische Herausforderungen in enger
Zusammenarbeit mit unserer QA und hilfst smarte
Lösungen zu entwickeln. Bei Interesse unterstützt du
auch Kunden bei technischen Fragen

Dein Profil
Remote culture - Arbeite von dort, wo
du am produktivsten bist - sei es zu
Hause, auf Reisen oder in unserem
Office in Berlin. Freue dich auf
Prozesse und Mindsets, die zu 100%
auf zeitflexibles und ortsunabhängiges
Arbeiten ausgerichtet sind.
Kleines agiles Team - Wir glauben
daran, dass kleine Teams mehr Spaß
machen. Erfahrene Leute, gemeinsam
entwickelte Unternehmensziele, ein
direkter Austausch und viel
Gestaltungsspielraum - das ist unser
Verständnis von Produktivität.
Komplexe Herausforderungen - Über
unsere zentrale Rolle im Markt sind wir
eng mit allen Akteuren vernetzt und
gehen bei der Digitalisierung der
Businessprozesse sehr in die Tiefe.
Dabei begegnen uns immer wieder
neue Herausforderungen, die es für alle
Marktteilnehmer zu lösen gilt.

●

●
●

●

Du absolvierst ein idealerweise technisches Studium
(z.B. Informatik) und befindest dich aktuell
mindestens im 4. Semester
Du überzeugst mit starken analytischen Fähigkeiten
und einer planvollen methodischen Arbeitsweise
Du hast bereits erste relevante Arbeitserfahrungen
gesammelt (z. B. in QA oder Produktentwicklung) und
Lust diese auszubauen
Dein Englisch ist konversationssicher

Klingt nach einem Job für dich?
Bei uns gilt “culture first, skills second”: Falls du richtig Lust
auf den Job hast, solltest du dich bewerben, auch wenn du
nicht alle Anforderungen 100%ig erfüllst. Denn Cultural Fit ist
uns wichtiger als ein Quäntchen mehr Qualifikation.
Schick uns gern Dein Profil an joinus@gohiring.com. Wir
freuen uns darauf, mehr über dich zu erfahren! Dein
Ansprechpartner bei Fragen ist Uta Sommer. Der Job ist
nichts für Dich, aber Du kennst da jemanden ... ? Dann leite
ihr/ihm doch einfach den Link zu dieser Seite weiter.

