
Das ist Lokalleads 

Lokalleads ist führender technischer Dienstleister, der kleine und mittelständische 
Unternehmen unterstützt ihre Homepage in eine digitale Verkaufsstelle zu wandeln. Unsere 
spezialisierten Marketingtools werden deutschlandweit geschätzt und eingesetzt, um gezielt 
und kostengünstig hochwertige Neukunden-Anfragen zu gewinnen. Marken nutzen unsere 
erfolgreichen SaaS-Lösungen zur Absatzsteigerung ihrer Produkte bei Fachpartnern und zur 
innerbetrieblichen Kosteneinsparung. 

Wir suchen ab sofort eine/n 

Junior Product Manager (w/m) 

Das sind Deine Aufgaben 

 Übernahme der inhaltlichen Verantwortung für einen Budget- oder Angebotsrechner
zukunftsweisender Technologien (Photovoltaik, Energiespeicher und andere)

 Analyse des Gewerks Deines Verantwortungsbereichs - durch unsere Experten
unterstützt

 Erstellen von Flowcharts und Konzeption der digitalen Customer Journey Deines
Rechners

 Definition der Rechenlogik zur Umsetzung Deines vollautomatischen
Angebotsrechners

 Ausführung Deiner Customer Journey im Frontend und Deiner Rechenlogik im
Backend – keine Angst, wir zeigen Dir wie das geht

 Wettbewerberanalyse und Vergleich mit Deinem Budget- oder Angebotsrechner

Das ist Dein Profil 

 Du hast ein Studium im Bereich Architektur oder Ingenieurwesen oder eine 
Ausbildung im handwerklichen Bereich abgeschlossen, bzw. hast entsprechende 
Berufserfahrung

 Du bist jemand der sehen will, was er geschaffen hat, statt nur theoretisch zu arbeiten
 Du wirst beim Thema Coden nicht rot, sondern wolltest es schon immer lernen oder 

kannst es sogar schon
 Du hast Spaß daran, Dich ellbogentief in fachlich komplexe Sachverhalte einzuarbeiten
 Du bist kein Nerd, magst andere Menschen und kommunizierst gern - auch in Englisch
 Du bist ein nicer Teamplayer, gräbst Dich gern manchmal ein und willst 

ergebnisorientiert Projekte umsetzen
 Du brauchst keinen, der Dein Händchen hält – fragst aber, wenn Du nicht 

weiterkommst



 
 
 
 
 
Das bieten wir Dir 
 

 Persönliche Entwicklung entsprechend Deiner Interessen, wenn Du Dich bei uns 
wohlfühlst und erfolgreich Deine Projekte umsetzt  

 Tiefe Einblicke in die Prozesse eines Tech-Startups und den optimalen Einstieg in das 
digitale Produktmanagement  

 Innovatives Unternehmen, das Geld verdient, anstatt es zu verbrennen – das aus den 
eigenen Umsätzen wächst und nicht von Investoren getrieben wird 

 Funktionierende Prozesse, da unsere Chaos Phase bereits überwunden wurde 
 Flexible Arbeitszeiten, die Du auf Dich und Dein Studium abstimmen kannst 
 Flache Hierarchien und hervorragende Entwicklungschancen in einem sehr kollegialen 

Umfeld 
 Arbeitsplatz im Herzen von Berlin, direkt am Hackeschen Markt – Fernsehturm vorm 

Fenster 
 Getränke, Obst, WC inkl. 
 Mehr oder weniger witzige Kollegen, die das eine oder andere Bier zusammen trinken 

gehen 
 
 

Wenn Du Lust hast, ein rasant wachsendes Startup im digitalen Bereich mitzugestalten, dann 
bist Du bei uns genau richtig. Wir bieten Dir die Chance, Deine Erfahrungen und Ideen 
einzubringen und umzusetzen. Dadurch erhältst Du die Möglichkeit aktiv die Zukunft unseres 
jungen Unternehmens mitzugestalten und daran mitzuwachsen. 
 
Du bist interessiert? Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail mit Deinen Unterlagen 
dominic.heinfling@lokalleads.de! Dein Ansprechpartner ist Dominic Heinfling. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


