
Personalwesen, Turbinenstr. 7, 70499 Stuttgart

bewerbung@frechverlag.de

frechverlag GmbH,

oder per E-Mail an

   Bei Rückfragen
steht Ihnen Frau Hertkorn 
unter der Rufnummer
0711/83086-300  
gern zur Verfügung.

frechverlag

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als 

(Junior)Produktmanager (m/w/d) und Volontär (m/w/d) 

Wir bieten:
• ein spannendes Aufgabengebiet beim führenden Verlag für Kreativratgeber
• abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem jungen und sympathischen Team 
• kreativen Freiraum für eigene Ideen und Konzepte (inkl. Fotoshootings, Gestaltungs- und Cover-Ideen, 

Buchausstattung, besondere Beigaben etc.) 
• eine enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen Herstellung, Marketing und Vertrieb sowie mit  

Autoren und internationalen Lieferanten 
• intensive Betreuung während des Volontariates sowie Unterstützung über ein Patenmodell
• attraktive Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Mitarbeiterrabatte, Zuschüsse zu Fahrtkosten und  

zur betrieblichen Altersvorsorge 

Sie verfügen über: 
• hochgradige Begeisterung für DIY und Affinität zu kreativen Kinderthemen
• Spaß am Erfolg, Eigeninitiative, Organisationstalent und Mut zum „Machen“
• eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen einen 

kühlen Kopf zu bewahren
• die ausgeprägte Fähigkeit zum konzeptionellen Denken und den richtigen „Riecher“ für Erfolgsthemen  

und Begeisterungsprodukte
• ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium und sehr gute Deutschkenntnisse 

Als Volontär haben Sie die Möglichkeit den kompletten Prozess der Produktentwicklung - von der ersten Idee  
bis zur Druckfreigabe und der Platzierung im Markt - kennenzulernen. Sie unterstützen die Abteilung bei der  
Bearbeitung ihrer Aufgaben und schnell übernehmen Sie unter Anleitung erste eigene Projekte. Das Volontariat  
ist auf 18 Monate befristet.

Als (Junior)Produktmanager bringen Sie bereits Erfahrungen im Produktmanagement/in der Produktentwicklung 
eines Buchverlages mit und suchen eine Arbeitsaufgabe mit kurzen Entscheidungswegen, neuen Heraus- 
forderungen und Raum für eigenverantwortliches, strukturiertes Arbeiten.

Sie wissen, was Kinderaugen zum Strahlen bringt? Sie möchten Ihre kreativen Ideen sowie Ihre Begeisterung für 
moderne Produktgestaltung in die Praxis umsetzen?  
Dann, freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittstermins und für die 
Position des Produktmanagers mit Gehaltsvorstellungen an 

im Produktmanagement KinderKreativ


