
 

LeeGroup GmbH 

Wir suchen... 

Product Manager / Category Manager 

(w / m) in einem eCommerce Startup, 

100% 

Ort: 6023 Rothenburg 

Branche: Sport / Fitness / Erholung 

Mitarbeiter: 11-50 

Wir sind ein eCommerce Unternehmen aus Rothenburg (LU). Wir produzieren 

Speziallebensmittel für die Bereiche Figur, Gesundheit, Leistung und verkaufen 

direkt über unseren Onlineshop. Unser Versprechen: Qualität günstiger kaufen. 

● Bilder findest du hier 

● Unseren Blog findest du hier 

Das Team ist jung, die Hierarchien sind flach, die Kommunikation ist direkt. 

Wenn du Skills und Motivation mitbringst, kannst du schnell einen eigenen Bereich 

übernehmen und aufbauen. Gegen vorne hast du fast unbeschränkte 

Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. 

https://leegroup.join.com/
http://g.page/lee-sport-schweiz
https://whey-protein.ch/blog/


 

Aufgaben 

Du startest mit dem Beantworten von Kundenanfragen per E-Mail und Telefon. 

Produktauswahl und Anwendung, Verbesserungsvorschläge, Bestellungen und 

Bestelländerungen, Adresskorrekturen, Rechnungen und Zahlungen, 

Rücksendungen. 

Sobald du in obigem ein Experte bist, übernimmst du schrittweise mehr 

Verantwortung. Du analysierst Kundengruppen, Produktgruppen, Produktpreise 

und Markt. Du arbeitest konkrete Vorschläge für neue Produkte und 

Produkt-Updates aus. Du übernimmst Verantwortung dafür, dass die 

Vorschläge von deinem Team umgesetzt werden. Du hilfst mit, wo es notwendig 

ist und deinen Fähigkeiten entspricht. 

Kurz: Du stellst sicher, dass unsere Produkte dem Versprechen "Qualität 

günstiger kaufen" gerecht werden und unser Sortiment den Wünschen unserer 

Kunden entspricht. 

Wenn du den Aufgaben gewachsen bist, und mit Herzblut bei der Sache bist, 

bestimmst du deinen Weg zu einem Grossteil selber. 

Qualifikation 

Charakter, Motivation, ausgeprägtes analytisches Denken, Track Record im 

Umgang mit Software und mindestens 3 Jahre Erfahrung im B2C Customer 

Support, Product Management oder Category Management. 



 

Ein abgeschlossenes Studium, Französisch- und / oder Englischkenntnisse 

sowie ein Hintergrund in Ernährungswissenschaft / Biochemie / Medizin sind 

ein Bonus, aber keine Voraussetzung. 

Sende deine Unterlagen an bewerbung.support@leegroup.ch. Bitte beachte, dass 

wir nur Bewerbungen bearbeiten, welche ein Motivationsschreiben, einen 

Lebenslauf, Referenzen und eine Gehaltsvorstellung (Brutto Jahreslohnsumme) 

enthalten. 

 

Wir freuen uns auf dich 😊! 

mailto:bewerbung.support@leegroup.ch

