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Werde Teil unseres kreativen Teams als

Pr o d u k tm a n a g er (m / w / d )
Räts el n un d Sp ie le n

Escape Adventures,
Rätseln, Spielen und
Quiz – das sind die
produzieren sehr erfo
angesagten Themen
lgreich Bücher und Sp
, die kreative Mensc
iele in diesem Segm
hen begeistern. Wir
Ideen umzusetzen un
ent. Deshalb soll un
d weitere Erfolge zu
ser Team weiterwac
fei
er
n.
hsen, um mehr
Willst Du dabei sein
spannende Escape-B
und mit uns zusamm
ücher oder neuartige
en intelligente Rätse
Spiele-Ideen entwick
begleiten? Dann be
l-Konzepte,
eln, produzieren, ve
wirb dich jetzt und we
rmarkten und bis zu
rde Teil eines der inn
r Veröffentlichung
ovativsten Entwicklun
gsteams im Bereich
Rätselprodukte!
Wo du dich
•

einbringen kannst:

Konzeption und Entw
icklung einzigartige
r Rätsel-/Spiele-Produ
• Suche nach komp
kte (Bücher und Nonetenten Autoren oder
Books) und Adventsk
alender
Autorenteams
• Projektmanagem
ent mit Kalkulation,
Kostenkontrolle, Zeitund Terminplanung
• Kommunikatio
n mit internen und ex
ternen Mitarbeitern
, internationalen Dien
• permanente M
stleistern und Produz
arktbeobachtung un
enten in Asien
d Identifizierung von
Trends

Was wir uns wünsch
en:

•
•
•
•
•

eine hohe persönlich
e Affinität zu den Th
emen Rätseln und Sp
ielen
ein abgeschlossenes
Hochschulstudium od
er eine vergleichbare
erfahrung im Bereich
Qualifikation sowie
en Spielwaren, Gesch
idealerweise mehrjäh
enkprodukte, Dienstl
rige Berufseistungen oder Veran
Leidenschaft und Sin
staltungen
n für außergewöhnli
che Ideen, Spaß an
der Suche nach imme
Organisationstalent,
r wieder neuen Lösu
ein hohes Maß Eigen
ngen
verantwortung und
Willen zum Erfolg
Freude an der Arbeit
im Team

Was wir Dir bieten:

•

ein kollegiales Team
, das Dich mit offenen
Armen empfängt
• einen abwechslu
ngsreichen Arbeitspla
tz mit anspruchsvoll
en Aufgaben und vie
• intensive Einarb
l Freiraum für eigen
eitung sowie Unterstü
e Ideen
tzung über ein Paten
modell
• attraktive Bene
fits wie ein flexibles
Arbeitszeit-Modell mi
t Home-Office-Option
betrieblichen Altersv
en, Zuschüsse zu Fa
orsorge
hrtkosten und zur

Wir freuen wir uns
über die Zusendung
Deiner Bewerbungs
frühestmöglichen Ein
unterlagen mit der
trittstermins und De
Angabe des
iner Gehaltsvorstell
ungen an:

Für Rü ck fra gen
steht Dir Astrid Hertkorn
unter der Rufnummer
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bew erbu ng@ frec hve rlag .de.
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0711/83086-300
gern zur Verfügung.

