
Du möchtest in der Pflege etwas bewegen und ein neues und innovatives Konzept für digitale und telefonische Pflegeberatung 
und aktive Unterstützung von pflegenden Angehörigen in Deutschland federführend mitentwickeln? Für Dich besteht Beratung 
von Hilfesuchenden nicht nur aus Informationen, sondern auch aus lösungsorientierter Unterstützung im Sinne von Angeboten, 
Services und Produkten? Kurzum: Du möchtest Case und Care Management sowie Pflegeberatung neu denken?

Du bist kreativ, konzeptionsstark, magst klare Prozesse und baust gern Neues auf? Du kennst Dich in der Pflege aus und 
möchtest das Wissen nun im Produktmanagement und der Familienberatung einbringen? Wir bieten Dir bei pflege.de eine 
Stelle an, die das zusammenbringt. Neugierig? Dann bewirb Dich bei uns!

pflege.de ist das bundesweite, umfassende und unabhängige Service-Portal rund um das Wohnen und Leben im Alter. Wir
helfen dabei, Hilfs- und Pflegebedürftigen ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben zuhause zu ermöglichen. Über
500.000 Besucher im Monat schätzen unser Angebot. Damit entwickelt sich pflege.de zum digitalen Marktführer im Bereich
Gesundheit. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Produktmanager Pflegeberatung (m/w)
in Vollzeit am Standort Hamburg

Deine Aufgaben:
• Du verantwortest einen neuen Ansatz für eine langfristige telefonische Beratung und Betreuung von Familien, die das

Wohnen und Leben im Alter für Angehörige organisieren müssen

• Du entwickelst die Kommunikationsstrategie für eine kunden- und ergebnisorientierte Gesprächsführung mit

• Du konzipierst und definierst Anforderungen an die Kundenbetreuungssoftware (CRM)

• Du definierst, evaluierst und optimierst Prozesse in der systematischen Kundenbegleitung

• Du wertest Bedarfe der Kunden aus und sprichst Handlungsempfehlungen für die Produktentwicklung aus

• Du analysierst Aufwand und Erfolg aller Maßnahmen und optimierst eigenständig

Was Du idealerweise mitbringst:
• Ein abgeschlossenes Studium Pflegemanagement, Pflegewissenschaften, Gerontologie, Psychologie oder ähnliches

• Mind. 1 Jahr Berufserfahrung z.B. im Projektmanagement, Produktmanagement, Vertrieb oder ähnliches

• Erste Erfahrungen mit telefonischer Beratung/Vertrieb und in der Arbeit mit einem CRM wünschenswert

• Du bist kommunikationsstark und hast ein gutes Gespür für den richtigen Ton gegenüber Kunden

• Interesse an Strategie, Prozessgestaltung, Prozessoptimierung

• Affinität für Zahlen, ein wirtschaftliches und kaufmännisches Grundverständnis

• Gute Kenntnisse in Excel und ein analytisches Vorgehen

• Eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Kreativität

Was wir Dir bieten:
Dein persönliches Wohlbefinden kommt nicht zu kurz: Zentrale Lage, die HVV ProfiCard, sowie Kaffee und Wasser umsonst 

verstehen sich von selbst. Ein offenes, eingespieltes Team mit flexiblen Arbeitszeiten und Coachings gibt es dazu.

Die Stimmung ist positiv und optimistisch – Du darfst Dich auf ein absolut familiäres Klima mit viel Feedback zu geleisteten 

Aufgaben freuen. Zudem kann sich jeder Mitarbeiter mit Ideen zu 100 % einbringen. Deine Kollegen lernst Du bei den 

Teamevents kennen und die flexiblen Arbeitszeiten lassen Dir Zeit für Hobbys, Freunde und Familie. 

Klingt gut?
Dann zeig uns, was in Dir steckt! Schick uns Deine vollständige Bewerbung inkl. Deiner zeitlichen Verfügbarkeit und Deinen 

Gehaltsvorstellungen an: karriere@pflege.de

Werde auch Du Teil unserer Erfolgsgeschichte! Deine Ansprechpartnerin auch für erste Fragen ist Lisa Dahlke.
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