
Product Owner Webshop / Ecommerce Specialist
(m/w/d)
Arbeitsbeginn: ab sofort / Vollzeit

Wildling Shoes ist ein junges und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimal-Schuhe für Kinder und 
Erwachsene designt, produziert und vertreibt. Als Vertical Brand vertreibt Wildling direkt an den Endkun-
den - in erster Linie über den eigenen Webshop. Um unseren Kunden ein Online-Einkaufserlebnis zu bieten, 
das unsere Marke transportiert und durch innovative Lösungen Kundenbindung unterstützt, suchen wir dich!

Deine Mission...
Als Product Owner Webshop (m/w/d) übernimmst du die Verantwortung für die kontinuierliche Weiterent-
wicklung unseres Webshops. Mittels Product Discovery Methoden (Userlabs, etc.) entwickelst du kreative 
Ideen für neue Produkte und Features und arbeitest gemeinsam mit unseren Entwicklern und Designern an 
deren Implementierung. Im Teamwork entwickelst du eine Vision für den Kaufprozess im Webshop, identif i-
zierst datengetrieben momentane Schwachstellen und arbeitest an deren Behebung. Weiterhin hast du die 
Chance die Schnittstellen zu unseren Offline Vertriebs Aktivitäten mit zu definieren.

Wir bieten...
Wir bieten dir ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, den Aufbau unseres Unterneh-
mens aktiv mitzugestalten. New Work ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Wir arbeiten in räumlich und zeit-
lich flexiblen Remote Work Strukturen mit virtuellen Meetings und “Büroräumen”. Persönlich treffen wir 
uns alle 8 Wochen im Oberbergischen oder je nach Lust und Laune in unseren Co-Working Spaces in Köln 
und Berlin. Eine Anstellung ist deshalb nicht ortsgebunden, die räumliche Distanz sollte aber durch sehr 
gute Kommunikationsfähigkeiten, intrinsische Motivation, Reisebereitschaft und Begeisterung für neue Ar-
beitsweisen überbrückt werden.

Solltest du dich angesprochen fühlen, dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen bitte in einem ge-
bündelten pdf.-Dokument inklusive deines nächstmöglichen Starttermins und deinen Gehaltsvorstellungen 
direkt an jobs@wildling.shoes

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Was du mitbringst...
• Ecommerce Erfahrung: Du bringst erste Berufserfahrung im digitalen Umfeld (z.B. als Produkt  
 Manager/Owner, Business Analyst oder Business Developer) mit und fühlst dich im E-Commerce  
 zuhause
• Kundenperspektive: Du begeisterst dich für außergewöhnliche User Experience, denkst und ent- 
 wickelst Produkte aus Kundensicht weiter und kannst durch deine Begeisterung andere mitreißen
• Ausgeprägte analytische und datengetriebene Fähigkeiten
• Teamplayer: Du vernetzt dich mit anderen Bereichen und Stakeholdern und arbeitest gerne an  
 gemeinsamen Projekten
• Pioneer Mindset & Hands-on Mentalität: Freude an selbstbestimmten und lösungsorientiertem  
 Denken und Arbeiten
• Projektmanagement Kenntnisse: Als Schnittstelle koordinierst du zwischen verschiedenen   
 Teams und behältst auch bei einer Vielzahl an Projekten den Überblick 

• Optionale Kenntnisse: Erste UX Design Erfahrungen (Wireframing, etc.)


