
 

 

Leiter und Projektmanager virtuelle Filialen (m/w/d) 

Du kennst Dich im Online-Dschungel aus, weißt ganz genau, wie digitales Shopping zum Erlebnis wird 
und hast dabei noch die Bedürfnisse der Kunden im Blick? Dann hast Du jetzt die Chance, all Dein 
Wissen und Deine Ideen als Leiter unserer virtuellen Filialen und digitalen Einkaufsmöglichkeiten 
einzubringen und das Projekt weiterzuentwickeln. Wir suchen genau Dich, wenn Du anderen immer 
einen Schritt voraus bist und heute schon an morgen denkst! 

Deine Aufgaben 

• Koordination und Leitung der einzelnen virtuellen Filialen 
• Steuerung von Design, Implementierung, Integration und Test von Softwarekomponenten und 

Konzepten für ein virtuelles Simulationssystem 
• Weiterentwicklung verschiedener und neuer Features im Bereich Erlebnis-Online-Shopping 

Unsere Anforderungen  

• Kaufmännisches Verständnis und Geschick 
• Erfahrungen im Projektmanagement 
• Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen mit praktischer Umsetzungsstärke 
• Selbstständige, zielorientierte und systematische Arbeitsweise 
• Hohes Maß an Kreativität und Flexibilität 
• Hohe Belastbarkeit 
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
• Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift 

 

Über uns: 

Mit über 5000 Produkten, über 80 Marken rund um das Thema Grillen bieten wir eine nicht zu 
toppende Sortimentsbreite. Kompetenz, Auswahl und Markenneutralität zeichnen uns ebenso aus 
wie eine Top-Qualität, kundenorientierter Service und faire Preise. Wachstumsbedingt suchen wir 
daher nahezu dauerhaft motivierte Mitarbeiter, die unser Team unterstützen und gemeinsam mit 
uns dazu beitragen noch größer und erfolgreicher zu werden. Mit unserem einzigartigen 
Vertriebskonzept gehört Grillfürst on- und offline zu den Marktführern im Grill-Segment. Dabei legen 
wir hohe Anforderungen an Kundenzufriedenheit, kompetente Beratung und Service, weshalb etwas 
Leidenschaft rund ums Grillen nicht schaden kann - jedoch nicht zwingend notwendig ist. Grillfürst ist 
innovativ, außergewöhnlich und persönlich. Wir bieten unseren Mitarbeitern zahlreiche 
Möglichkeiten zur Entfaltung der beruflichen und persönlichen Entwicklung in einem wachsenden 
Unternehmen. Bewerbe dich jetzt und werde mit deiner Arbeit zu einem wichtigen Bestandteil 
unserer weiteren, unaufhaltsamen Erfolgsgeschichte! 



Wir bieten: 

• Flache Hierarchien  

• Super Atmosphäre - Firmenevents und hohe Wertschätzung der Mitarbeiter 

• Funktions- und leistungsgerechte Entlohnung  

• Flexible, familiengerechte Arbeitszeiten  

• Raum für persönliche und berufliche Entfaltung 

• Individuelle Weiterbildung und Besuch von Fachmessen  

• Altersvorsorge - Arbeitgeberseitige Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 


