
Business Modell

Ja, klar!
In etwa, aber so 
richtig sattelfest 
bin ich da nicht

Nein, das weiß/
kann ich nicht

Ich weiß, was der Unterschied ist zwischen dem was 
Shopmacher und Shopware tun und habe verstanden, mit 
welchen Leistungen Shopmacher sein Geld verdient.

      2       1       0

Mir sind die wesentlichen Abläufe im Zuge der agilen 
Softwareentwicklung bekannt. Ich weiß, wie Backlog, 
Refinement, Sprint, Review zusammenspielen sollten, damit 
regelmäßig erstklassige Software ausgeliefert werden kann. 

      2       1       0

Ich weiß, dass der Erfolg von Commerce-Plattformen nicht 
einfach nur von einem schönen Shop-Frontend abhängt, 
sondern vor allem vom harmonischen Ineinandergreifen 
der dahinter liegenden und angebundenen Systeme – z. B. 
Produktdaten, Suche, Business-Logiken. Deswegen finde ich 
in meinem Job Beratung zu diesem “Commerce Ökosystem” 
besonders wichtig.

      2       1       0

Punkte gesamt

Commerce-Technologien

Ja, klar!
In etwa, aber so 
richtig sattelfest 
bin ich da nicht

Nein, das weiß/
kann ich nicht

Ich kenne die bei den Shopmachern eingesetzten 
Shopsysteme wie commercetools, Frontastic, Shopware aus 
der praktischen Arbeit.

      2       1       0

Ich habe auch praktische Erfahrung mit PIM-Systemen wie 
etwa Akeneo.

      2       1       0

Ich weiß, was der Unterschied ist zwischen der grundsätzli-
chen Architektur von monolithischen Shopsystemen wie 

oder MACH-Lösungen wie

Und ich kann deren Vor- und Nachteile benennen. 

      2       1       0

Punkte

Erster Check, welches Know-how dir helfen könnte, ein richtig guter 
Agile Project Manager bei uns zu sein. Teste deinen Skill-Level:

1/3



Anforderungsmanagement

Ja, klar!
In etwa, aber so 
richtig sattelfest 
bin ich da nicht

Nein, das weiß/
kann ich nicht

Ich bin vertraut mit den Atlassian-Tools Jira und Confluence, 
weiß wofür sie eingesetzt werden und kann damit 
selbstständig eine Projektstruktur aufsetzen.

      2       1       0

Ich kann fachlich-funktionale Anforderungen eines Kunden 
verstehen, hinterfrage sie kritisch und kann sie in technische 
Anforderungen für Entwickler übersetzen.

      2       1       0

Ich kann User Stories mit Akzeptanzkriterien formulieren, 
Abhängigkeiten auch zwischen technischen Stories oder 
Epics erkennen und auf dieser Basis Priorisierungen im 
Backlog vorschlagen.

      2       1       0

Punkte

Shop-Management 

Ja, klar!
In etwa, aber so 
richtig sattelfest 
bin ich da nicht

Nein, das weiß/
kann ich nicht

Ich weiß, welche Schritte zur Durchführung von A/B-Testings 
erforderlich sind, kenne die entsprechenden Tools, kann das 
auf den Weg bringen und auswerten.

      2       1       0

Ich kann eine Customer Journey nach Verhalten, Zielgruppen 
oder sonst. Dimensionen segmentieren und Rückschlüsse 
auf Potenzial, Hebel und Fehlerquellen ziehen.

      2       1       0

Ich weiß was enhanced E-Commerce Tracking ist und kann 
die Vorteile und Analysemöglichkeiten der zusätzlichen Be-
richte benennen.

      2       1       0

Punkte
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18-24 Punkte ▶ Vollprofi
Wow – wenn du das wirklich alles drauf und Bock darauf hast, dann wäre das ein Perfect Match. Wir freuen uns, dich 
kennen zu lernen! 

11-17 Punkte ▶ Gutes Potenzial 
Du bringst auf jeden Fall ne Menge Know-how mit, das bei uns täglich zum Einsatz kommen dürfte. Ein paar Sachen 
fehlen vielleicht noch, aber wir könnten uns vorstellen, das kriegen wir zusammen recht flott hin. Lass gerne mal 
quatschen darüber … wenn du magst. 
  
5-10 ▶ Trainee-Kandidat
Vermutlich bist du noch nicht soweit, dass du bei uns selbstständig eigene Kunden betreuen könntest. Aber ein paar 
spannende Skills hast du schon, finden wir :) Wir bieten auch Stellen als Project Management Assistant oder als 
eCommerce Trainee an – vielleicht wäre das ja etwas für dich? Das sind Aufbau-Stellen, mit denen wir dich vielleicht 
in 1-2 Jahren ready machen können für die große, weite E-Commerce Welt da draußen. Wollen wir mal sprechen 
darüber? 
 
< 5 Punkte ▶ Weg ist noch sehr weit
Naja – sind wir mal ehrlich: So richtig viel Erfahrung hast du noch nicht mit den Themen, die bei uns jeden Tag 
abgehen. Je nachdem in welcher Lebensphase du bist, könntest du – ggf. auch bei uns – erst mal eine Ausbildung 
machen als Kauffrau/mann für E-Commerce. Wenn das keine Option ist, solltest du auf anderem Wege vielleicht 
etwas Know-how aufbauen und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bei uns vorbeischauen. Aber immerhin weißt du 
nach diesem kurzen Check ein paar Punkte, die du dir genauer ansehen könntest :) Viel Erfolg dabei!

Punkte gesamt

Auswertung
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