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Wir su
zum nächstmög lichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

(Junior)Produktmanager (m/w/d) Non-Book
DIY, Handarbeiten, Zeichnen, kreative Kinderbeschäftigung, Rätseln oder Handlettering sind sehr erfolgreiche
Themen, die kreative Menschen begeistern. Und wir sind mit unseren Büchern und Non-Books der Marktführer
in Deutschland in diesem Segment. Willst Du dabei sein und mit uns zusammen coole Produkte entwickeln,
die unsere Kunden begeistern?

Wo Du zupacken kannst:
•
•
•

bei der Entwicklung neuer Ideen und Konzepte für unsere kreativen Non-Books, die ideal auf die
Bedürfnisse unserer Zielgruppe abgestimmt sind
bei der Umsetzung der Ideen in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Vertrieb und Marketing sowie mit
Autoren, Grafikern und anderen Dienstleistern
bei der Zusammenarbeit mit internationalen Lieferanten von der Anfrage und Bestellung bis zur
Produktfreigabe

Was wir uns wünschen:
•
•
•
•
•

mehrjährige Berufserfahrung in Produktmanagement oder Produktentwicklung, idealerweise
im Bereich Spielware oder in einem Verlag
Begeisterung für kreative Themen und kreative Menschen
Spaß am Erfolg, Eigeninitiative und Lust am „Machen“
eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen
einen kühlen Kopf zu bewahren
verhandlungssichere Englischkenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•

ein kreatives, junges Team, das Dich mit offenen Armen empfängt
ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet beim führenden Verlag für kreative Bücher und Non-Books
kreativen Freiraum und Verantwortung für eigene Ideen und Konzepte bei der Umsetzung von
interessanten Produkten
intensive Einarbeitung sowie Unterstützung über ein Patenmodell
attraktive Benefits wie ein flexibles Arbeitszeit-Modell mit Home-Office-Optionen, Zuschüsse
zu Fahrtkosten und zur betrieblichen Altersvorsorge.

Wir freuen uns über die Zusendung Deiner Bewerbungsunterlagen mit der Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellungen an:

frechverlag GmbH,
Pe rs on al we se n, Tu rb in en st r.
7, 70 49 9 St ut tg ar t
oder per E-M ail an
be w er bu n g@ fr ec h ve
rl ag .d e
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Be i Rü ck fra gen

steht Dir Ast rid Her tko rn
unter der Ruf num me r
0711/8 308 6-3 00
ger n zur Ver füg ung .

