
Das Trikot ist das Aushängeschild eines Vereins. Ein Trikot ist Liebe, Emotion, Verantwortung & Tradition. 
Meist haben aber nur Profiteams die Möglichkeit, ihre Trikots individuell zu gestalten.
Hier setzen wir an: Wir haben eine Plattform entwickelt, auf der Sportler*innen mit Hilfe eines 3D-Kon-
figurators ihr hochwertiges & individuelles Trikot gestalten können.

Why work with us 
Wir sind Sportler*innen und wissen, dass man nur mit einem starken Team erfolgreich sein kann. Wir 
wollen auf dem Transfermarkt aktiv werden und dich überzeugen, in unser Team zu wechseln. Folgende 
Argumente sprechen für uns:

• Individualisierung ist der nächste Megatrend und wir stehen mit spized in der ersten Startreihe
• Umsetzung vielfältiger E-Commerce Projekte
• Hochwertige Arbeitsausstattung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten

who we need
Unser Geschäftsmodell basiert auf Automatisierung und einer innovativen Plattform, Die schnelle und 
hochwertige Weiterentwicklung aller Plattformen ist deshalb ein zentraler Erfolgsfaktor für uns.

• Du treibst für uns zentrale Projekte wie Website-Relaunch, Review-Management-Tool, Prozessopti-
mierungen und Internationalisierung voran. Die Liste wächst täglich!

• Du stellst eine hohe Geschwindigkeit und Qualität der Umsetzung sicher
• Du suchst selbständig nach Optimierungspotentialen und setzt selbständig Projekte auf
• Du bist verantwortlich für Testing und Bugmanagement

who you are
• Du bist erfahren im Projektmanagement von Projekten im Bereich E-Commerce 
• Du bist proaktiv und hast die Motivation und die Skills, spized jeden Tag besser zu machen
• Du kennst dich mit SEO aus und bringst dein Wissen bei allen Webentwicklungen ein
• Du bist in der Lage, in technischen Prozessen zu denken und diese Prozesse zu optimieren
• Du bringst Selbständigkeit, Teamfähigkeit und ein sehr organisiertes Arbeiten mit 

we want you          we want you
we want you          we want you

Become a part of our team!
Schick uns einfach deinen Lebenslauf, Zeugnisse, ein kurzes Motivationsschreiben, Gehaltsvorstellung & 
Einstiegsdatum an:       ROBIN TEPPICH    //    TRANSFERMARKT@SPIZED.DE

PROJEKT-MANAGER*IN (M/W/D) 
E-COMMERCE
Ort: Köln-Ehrenfeld | Start: Ab sofort (40 Std. wöchentlich)


