Für unseren Standort in Karlsruhe suchen wir ab sofort eine/einen:

Produkt-Manager/in (Teilzeit)
Du hast Leidenschaft für Deine Gemeinde? Du möchtest Deine Gaben für Gottes Reich einsetzen und zusammen mit
anderen Christen arbeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig!
ChurchTools (https://church.tools), das Online-Verwaltungssystem für Kirchengemeinden, wird in über 1000 Gemeinden
eingesetzt. Wir erweitern und überarbeiten ChurchTools laufend, um den Gemeinden ein immer besseres Produkt
anbieten zu können. Dazu suchen wir Dich!

Das sind Deine Aufgaben:
Du bist maßgeblich für die weitere Entwicklung der ChurchTools Produkte innerhalb unserer Produktstrategie
ChurchTools Web und ChurchTools App verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit dem Product Owner und dem UX
Designer entwickelst Du Aufträge für unsere Software-Entwicklung. Das bedeutet für Dich konkret:
➢

Du hältst regelmäßig über verschiedene Medien (HelpScout, Forum, Messen, …) Kontakt zu unseren Kunden, um
die Herausforderungen vor Ort kennenzulernen.

➢

Du bereitest die Entwicklungszyklen in Zusammenarbeit mit dem Product Owner und UX Designer vor. Hierfür
erstellst Du die Aufträge für unsere Entwickler.

➢

Während des Entwicklungszyklus stehst Du den Entwicklern für Fragen zur Verfügung und kannst die Umsetzung
auf korrekte Funktion prüfen.

➢

Nach der Fertigstellung der Funktionen gibst Du Rückmeldungen an unsere Kunden und sammelst Feedback und
ggf. Fehlermeldungen und priorisierst sie entsprechend ein.

Das wünschen wir uns:
➢

Du bist begeistert von den Möglichkeiten von ChurchTools und möchtest das Produkt gerne weiter voranbringen.

➢

Du hast ein großes Interesse an neuen Tools im Internet und ein Gefühl für zeitgemäße User-Experience.

➢

Du kennst die Gemeindewelt sehr gut und hast ein Gespür dafür, was den Gemeinden wirklich helfen könnte. Genial
wäre es, wenn Du Dich auch mit der Arbeitsweise und Strukturen der Landeskirchen auskennst.

➢

Du bist engagiert, kreativ und die Kundenorientierung liegt Dir am Herzen.

➢

Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich und zielorientiert. Darüber hinaus hast Du höchste Ansprüche an
Qualität in Planung und Umsetzung.

➢

Du arbeitest aktiv in Deiner Gemeinde vor Ort mit.

Das bieten wir Dir:
➢

Ein hochmotiviertes Team von Christen, die Leidenschaft für Gemeinden haben.

➢

Ein nettes Büro in zentraler Innenstadt-Lage, aber auch die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten.

➢

Möglichkeiten, Dich auszuprobieren und die Zukunft von ChurchTools mitzugestalten.

Wenn Du Dich hierin wiederfindest möchten wir Dich gerne näher kennenlernen. Schicke uns hierfür gerne zwei
Vorschläge, einen zur Verbesserung der vorhandenen Funktionen von ChurchTools sowie eine neue Idee für zukünftige
Entwicklungen, die möglichst vielen Gemeinden helfen wird.
Sende uns Deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung gerne per E-Mail
an jobs@churchtools.de.

