
 

 

Wir suchen Dich als 

Produktmanager  
E-Commerce (m/w/d)  

Energiewerk Ost GmbH, Obercunnersdorfer Str. 4, 01774 Klingenberg 
Tel.: +49 35055-69000, E-Mail: bewerbung@ofenseite.com 

Was Du bei uns bewegen kannst 
• Du bist verantwortlich für die laufende Verbesserung unseres Online-Portals hinsichtlich 

Benutzerfreundlichkeit, Qualität und Funktionalität 
• Durch Analysen und Vergleiche hast Du den aktuellen Stand unserer Wettbewerber stets im 

Blick und Du kennst die neusten technologischen Trends 
• Du entwirfst Konzepte für angepasste oder neue Funktionalitäten, begleitest die Umsetzung 

durch die IT und nimmst die Ergebnisse ab 
• Du arbeitest an agilen Projekten mit dem Ziel, die Produkt- und Einkaufserfahrung unserer 

Kunden noch weiter zu verbessern 

Was wir Dir bieten 
• Produkt- und Projektarbeit in einem innovativen und schnell wachsenden E-Commerce-

Unternehmen 
• Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenumfeld 
• Die Möglichkeit schnell Verantwortung zu übernehmen und Themen voranzubringen 
• Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Arbeit in einem jungen und hoch motivierten Team  
• Ein attraktives Festgehalt und eine moderne Arbeitsumgebung 

Was Du mitbringst 
• Du hast ein gutes Abitur und einen Hochschulabschluss mit wirtschaftswissenschaftlicher oder 

technischer Ausrichtung 
• Du hast eine Leidenschaft für Digital- und E-Commerce-Themen 
• Du denkst strukturiert, konzeptionell sowie analytisch und handelst dementsprechend 
• Du hast ein „Auge“ für stimmiges Design und hohe Funktionalität 
• Du kommunizierst klar und deutlich und kannst Deine Standpunkte gegenüber anderen 

vertreten 
• Du bist neugierig, möchtest dazulernen und Dich in neue Themen einarbeiten 
• Du arbeitest selbstständig und kundenorientiert 

Wer wir sind 
Du brennst für die digitale Zukunft und nachhaltige Energiegewinnung? Dann bist Du genau richtig 
bei uns. Unser Online-Portal ofenseite.com ist einer der führenden Anbieter für regenerative und 
umweltschonende Wärmeerzeugung im deutschsprachigen Raum. Wir vertreiben Kaminöfen, 
Solaranlagen, Schornsteinsysteme und Speichertechnik. Wir verstehen uns als Tech-Unternehmen und 
arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft an der Verbesserung der Einkaufserfahrung unserer Kunden. Für 
unser weiteres Wachstum suchen wir zusätzliche Unterstützung für unser junges und motiviertes 
Team an unseren Standorten Dresden und Klingenberg. 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail  
an bewerbung@ofenseite.com zu oder kontaktiere uns telefonisch.  

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung! 

https://www.ofenseite.com/Ueber-uns
mailto:bewerbung@ofenseite.com

