
Wir, die Idel Versandhandel GmbH, sind ein junges Hamburger Unternehmen im 
Bereich des Onlinehandels. Gegründet im Jahre 2010, haben wir uns mit unserer 
Marke KabelDirekt als einer der größten Amazon-Händler im Kabelsegment 
etabliert. Wir sind international tätig und arbeiten daran, unsere Palette aus 
derzeit über 500 hochwertigen Produkten ständig zu erweitern. 

Ermöglicht wird unser Erfolg durch ein starkes Team, für welches wir 
Verstärkung suchen: 

Deine Aufgaben als Produktmanager / Schwerpunkt Marktanalyse 

• projektorientierte Entwicklung sowie stetige Betreuung der Abläufe im 
Entwicklungsprozess unserer Produkte  

• kontinuierliche Markt-, Trend- und Wettbewerbsanalysen auf den 
nationalen und internationalen Marktplätzen (vor allem auf Amazon) 

• genaues Sourcing potenzieller Lieferanten aus der gesamten Welt nach 
vorab festgelegten Parametern 

• Preisanalysen sowie Auslegung der Preisgestaltung mithilfe eines 
Research- und Seller-Tool  

• Prüfung von Mustern neuer Produkte auf Funktionalität und Güte, zudem 
stetige Überwachung von deren Qualität und Markterfolg über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg  

Das bist Du 

• eine abgeschlossene Ausbildung, ein Studium mit technischem 
Hintergrund oder einschlägige technische Berufserfahrungen bilden den 
theoretischen und praktischen Hintergrund Deiner Arbeit  

• Kenntnisse der Prozesse und Methoden in der Produktentwicklung 
konntest Du ebenfalls in der Vergangenheit sammeln 

• die Analyse der Preisentwicklung und des Marktgeschehens sind Dir 
bekannt wodurch Dir die gängige Research- und Seller-Tools wie Helium 
10 und Jungle Scout bekannt sind 

• als kreativer Kopf bringst Du gerne neue Produktideen aus 
unterschiedlichen Bereichen ein 

Das bieten wir Dir 

• eine sehr gute sachorientierte Atmosphäre in einem professionellen 
Team sowie eine flache Hierarchie 

• einen gut erreichbaren Standort an der Hamburger Stadtgrenze 
• ein umfangreiches Aufgabengebiet mit viel Verantwortung 
• Deine Ideen, auch über die Abteilungsgrenzen hinweg, einzubringen 



• sehr gute Arbeitsbedingungen (Gleitzeit, mobiles Arbeiten, Fitness-
Studio-Mitgliedschaft) 

• ab 11/22: Fertigstellung unseres neuen Firmengebäudes inkl. 
Fitnessstudio, Parkplätzen, E-Mobility, Open-Space-Möglichkeit uvm. 

 
Findest Du Dich in dieser Ausschreibung wieder? 
Dann bewerbe dich, um ein Teil der Idel-Gemeinschaft zu werden. 
 
Mirko Offen 
People & Culture 
Phone: 040/537997419 
Email: bewerbung@kabeldirekt-store.de 
 


