
  

  

 

 

 

 

Nutze Deine Karriere-Chance als 

INTEGRATION MANAGER (M/W/D) 

bei Afterbuy 

 

 

Seit 2021 gehört Afterbuy zur ECommerce-One, der Plattform von führenden Software-Unternehmen für Online-

händler. Seit dem Jahr 2002 betreibt die ViA-Online GmbH mit Afterbuy eine ausgezeichnete Lösung zur Prozess-

automatisierung von Onlineverkäufen. Die webbasierte Anwendung hat sich mit über 120.000 registrierten Händlern 

zu einer führenden Komplettlösung für den Onlinehandel entwickelt.  

 
 

Deine Aufgaben:  

 Als Teil unseres Product-Management-Teams bist du der zentrale Ansprechpartner für technischen Fragen 

gegenüber unseren Integrationspartnern und das technische Bindeglied zwischen den externen Partnern und 

sämtlichen internen Abteilungen (v.a. Marketing, Sales, Merchant-Service)  

 Du managst die technische Integration neuer Plugins/Connectoren aktiv vom Kick Off bis zum erfolgreichen 

Rollout, steuerst externe Dienstleister und stellst jederzeit die Einhaltung aller Timelines sicher  

 Du erarbeitest technische Konzepte für die Integration der Afterbuy-Plattform in E-Commerce-Systeme, die 

du zielgerichtet erfolgreich in die Praxis umsetzt.  

 Du unterstützt aktiv das Partnermanagement bei technischen Fragen zu Afterbuy in Bezug auf die  

Integrationen.  

 Du verwaltest, pflegst und beobachtest die vorhandenen Integrationen, hältst diese aktuell und setzt Kunden-

wünsche als auch notwendige Anpassungen gemeinsam mit den externen Partnern um. 
 

Dein Profil: 

Du bist online-affin und kennst Dich im E-Commerce gut aus? Willst Du smarte Lösungen für Onlinehändler mit-

gestalten, auf den Markt bringen und Händlern helfen, erfolgreicher zu sein? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre/ Wirtschaftsinformatik/ Informatik, 

oder eine vergleichbare Qualifikation – auch branchenerfahrene Quereinsteiger sind uns willkommen! 

 Du verfügst über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Position 

 Du besitzt grundlegende Kenntnisse in allen modernen Webtechnologien sowie Frameworks und bist vertraut 

mit agiler Software-Entwicklung. 

 Du kennst dich mit Systemen die im E-Commerce zum Einsatz kommen, z.B. Online-Shops wie Shopware, 

Magento, Oxid, Shopify, bestens aus, aber auch traditionelle Office-Backend-Systeme (WWS/ERP/Logisitk) 

sind dir nicht fremd. 

 Du bringst Pragmatismus und eine „Hands-on“-Mentalität mit, bist flexibel und fühlst dich in einem innovati-

ven und dynamischen Umfeld wohl 

 Du überzeugst durch Deine ausgeprägten technischen und analytischen Fähigkeiten, ein hohes Maß an Er-

gebnisfokussierung und Kommunikationsstärke. Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift, weitere 

Fremdsprachen sind von Vorteil 

 

Was bieten wir Dir? 

 Langfristige Perspektiven bei einem führenden Anbieter im Bereich E-Commerce-Software 

 Abwechslungsreiche und interessante Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung  

 Den Freiraum, Deine eigenen Ideen und Erfahrungen einzubringen und umzusetzen 

 Interne und externe Workshops und Schulungen 



  

  

 

 

 Ein hervorragendes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, enger Kommunikation und viel Humor 

 Jeden Monat zusätzlich zum Gehalt einen steuerfreien 44 EUR Gutschein 

 Attraktives Arbeitszeitmodell mit Gleitzeit 

 Kostenlosen Kaffee, frisches Obst, Softdrinks und Teilnahme am Firmensport mit Personal Trainerin 

 Regelmäßig stattfindende Firmenevents 

 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen 

Eintrittstermin an jobs@afterbuy.de. 

 

mailto:jobs@afterbuy.de

