
Du begeistert dich für eBusiness? Du möchtest ein besonderer Teil im 
Wachstum unseres eBusiness sein?  In enger Zusammenarbeit mit einem 
internationalen und ambitionierten Team kannst Du am Standort in Euskir-
chen als eBusiness Product Owner aktiv an der Entwicklung mitwirken.     

eBUSINESS PRODUCT OWNER        
      (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres ambitionierten Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit:

Wir freuen uns auf deine vollständige Onlinebewerbung unter Angabe deines frühesten Eintrittstermins 
sowie deiner zeitlichen Verfügbarkeit inkl. deiner Gehaltsvorstellung unter: Bewerbung@ratioparts.de

DU HAST EINE LEIDENSCHAFT FÜR ONLINE PROJEKTE?   
DANN WOLLEN WIR DICH NÄHER KENNENLERNEN!

WE KEEP YOU RUNNING!

Ratioparts Ersatzteile-Vertriebs GmbH
Barentsstrasse 17 | 53881 Euskirchen | www.ratioparts.de

Die ratioparts Ersatzteile-Vertriebs GmbH 
wurde im Jahr 1986 gegründet und hat sich 
seitdem zu einem der führenden Unterneh-
men im Sektor der Kleinmotorengeräte in 
Europa entwickelt. Durch den Anschluss an 
die Arrowhead Engineered Products Inc. im 
Jahr 2018 wurde eine perfekte Symbiose 
geschlossen, die das Angebot für Kunden 
und Partner auf ein noch höheres Level 
gehoben hat. 

Die Arrowhead Engineered Products 
Inc. mit Ihrem Hauptsitz in Blaine 
(USA) ist einer der weltweit führenden 
Anbieter im Aftermarket Ersatzteil-
bereich, dem weltweit über 50.000 
Händler, Reparaturwerkstätten und 
Anwender vertrauen. Das Sortiment 
deckt von Ersatzteilen für den 
Automobilbereich über Motor-
räder, Landwirtschaftliche Ge- 
räte, Gelände- und Wasserfahr-
zeuge bis hin zu Bau und Gar-
tengeräten alles ab. Ganz nach 
dem Motto…we keep you 
running!
 

ÜBER UNS:

WAS DICH ERWARTET:
• Du unterstützt bei der Steigerung unserer eBusiness-Umsätze durch 
 kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse innerhalb unserer digitalen 
 Anwendungslandschaft
• Du leitest eBusiness-Projekte von der Konzeption über die Umsetzung bis hin 
 zum Go-Live und sorgst für eine reibungslose Inbetriebnahme
• Du planst, steuerst und partizipierst an der Weiterentwicklung unserer digitalen 
 Lösungen 
• Du entwickelst für unsere Kunden eine einmalige Online Customer Journey
• Du führst detaillierte Wettbewerber- und Marktforschungen durch
• Du hast die Best-Practices im eBusiness im Blick und treibst die Effizienzsteigerung  
 im Unternehmen durch neue Technologien voran

Wir sind ganz vorne in unserem Business und wollen für unsere Kunden erste 
Wahl sein. Dafür brauchen wir Menschen wie Dich, die sich mit unseren Zielen 
identifizieren und unser Business weiter vorantreiben.

DAS PROFIL BRINGST DU MIT:
• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann im eBusiness 
 bzw. eine vergleichbare Qualifikation im Bereich eBusiness/Marketing oder 
 entsprechende Berufserfahrungen.  
• Du hast Spaß an der Prozessoptimierung von digitalem Content  
• Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und die Leidenschaft dich in neue 
 Themengebiete einzuarbeiten 
• Du kennst dich mit agilen als auch klassischen Projektmanagementmethoden bestens aus
• Eine eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise zeichnet Dich aus 
• Du bringst sichere Englischkenntnisse mit 

Ein besonderes Teammitglied eines sehr zielstrebigen Unternehmens zu sein, bringt 
auch viele Vorteile mit:

DAS SIND DEINE VORTEILE BEI UNS:
• Du erhältst ein strukturiertes Onboarding und eine professionelle Einarbeitung
• Unsere Unternehmenskultur in einem internationalen Team ist von Offenheit und von 
 Wertschätzung geprägt, mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen
• Wir bieten in- und externe Trainingsprogramme zu Deiner persönlichen Weiterentwicklung
• Flexible Arbeitszeiten, Home-Office und ein 30-tägiger Urlaubsanspruch sind für uns 
 selbstverständlich
• Attraktive Personalrabatte unserer high-quality Produkte, Zuschüsse zum Mittagessen, sowie 
 freie Getränke sind weitere Vorteile für Dich
• Wir haben eine sehr gute Verkehrsanbindung und kostenlose Mitarbeiterparkplätze 


