Take a seat.
WE ARE HIRING!
Bild von EMKO einer nuucon Brand

Project Manager - Interior (m/w/d)
Wo?
Hamburg, Winterhude

Wann?
sofort

Wie?
unbefristet / 40h pro Woche

Lust?
jobs@nuucon.com

Unsere Mission und Versprechen:
Unsere Mission? Digitalisierung der Branche und Revolutionierung des Home & Living-Markts im
B2B-Bereich! In unserem täglichen Arbeitsumfeld kombinieren wir Kreativität und Inspiration,
während wir stets mit technologischen Trends und Entwicklungen Schritt halten.
nuucon vereinfacht den B2B Handel im Interior Umfeld. Wir ermöglichen den Einkaufsprozess durch
eine einfache Produktsuche und eine intuitives Bestell- und Projektmanagement zu optimieren und
aggregieren dabei die Bestellungen unserer Kunden. Hast Du Lust, in einem coolen und aufregenden
E-Commerce-Start-up-Team zu arbeiten? Dann freuen wir uns auf Dich!
Deine Mission:
➔
Als Projekt Manager bist du verantwortlich für die Abwicklung, Steuerung und das Controlling
unserer Projekte im Home & Living / Oﬃce Umfeld.
➔
Dabei jonglierst du mühelos die Anforderungen aller Stakeholder, kommunizierst stets locker
und hast dabei die Timeline fest im Griﬀ.
➔
Du bist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden und Partner, hast für alle Fragen ein
oﬀenes Ohr und ﬁndest kreative Lösungen für aufkommende Probleme.
➔
Du machst den Unterschied in einem jungen Team und bringst dich ein um Strukturen und
Prozesse aufzubauen und weiterzuentwickeln.
➔
Mit deinen Erfahrungen im Daily-Business gibst du wertvollen Input für unsere
Produktentwicklung und kannst maßgeblich mitentscheiden, welche Features dir und deinen
Steakholdern zukünftig das Leben erleichtern werden.

Das bringst du mit:
➔
2 - 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Account und/oder Projekt Management
➔
Universitätsabschluss im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Interior Design oder
vergleichbare Ausbildung
➔
Praktische Erfahrungen mit gängigen Projektmanagement Methoden und Tools, sowie einer
analytischen Denk- und Arbeitsweise
➔
Branchenkenntnisse im Bereich Home & Living oder Büroausstattung oder zumindestens
Aﬃnität zu dem Thema
➔
Lust ein Unternehmen aktiv mitzugestalten und weiter voranzutreiben
➔
Verhandlungssicherheit und Kommunikationsstärke auf Deutsch und Englisch
➔
Den Wunsch in einer aufgeschlossenen und freundlichen Arbeitsatmosphäre zu arbeiten
➔
Ohne Teamfähigkeit geht bei uns gar nichts
➔
Nice to have: Du hast bereits mit einem CRM wie z.B. Salesforce gearbeitet
Auf dich wartet ein herausfordernder Job, an dem du dich und deine Fähigkeiten ab dem ersten Tag
weiterentwickeln wirst. Dabei werden wir dir alles notwendige an die Hand geben, damit du dich in
deinem Job optimal entfalten kannst. Dazu zählt
➔
Du suchst dir dein Arbeitsgerät selbst aus (Laptop und Smartphone, die du natürlich auch
privat nutzen kannst)
➔
Fortbildungen, Veranstaltungen und Konferenzen
➔
Zugang zu einem Netzwerk aus klugen Köpfen aus der Branche
➔
Flexible Arbeitszeiten und Homeoﬃce
➔
Teamevents (Regelmäßiger After Work, Grillen auf der Dachterrasse, Weihnachtsessen, uvm.)
➔
Freie Getränke
Next Steps:
Schicke deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestem Einstellungsbeginn per
E-Mail an: Kristina Niesel - jobs@nuucon.com

