Product Manager (m/w)
Festanstellung in Bochum
Wir glauben, dass jeder Mensch einen Job verdient, der ihn glücklich macht. Deswegen bringen wir mit unseren
marktführenden Karriereportalen (wie Ausbildung.de, meinpraktikum.de und careerloft) junge Menschen und
Unternehmen zusammen.
Über 1000 Partnerunternehmen und über zwei Millionen monatliche Nutzer sind für uns nur der Anfang. Wir wollen
unser Produkt-Team weiter ausbauen, um auch in Zukunft mit unseren innovativen Konzepten den HR-Markt zu
revolutionieren. Dafür suchen wir einen Product Manager, der uns mit Kreativität und Digital-Know-how weiter
nach vorne bringt. Herausforderung gefällig?

Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Konzeption neuer Features für unsere Portale - von der Idee bis zum ausgearbeiteten Detailkonzept
Optimierung unserer bestehenden Portale basierend auf den von uns erhobenen Daten und User Experience
Aspekten
Organisation der Umsetzung durch unsere Code- und Design-Agenturen
Schnittstellenfunktion zu Redaktion, Online Marketing, Vertrieb und Customer Relationship Management
Markt- und Konkurrenzanalyse sowie Identifikation von Trends

Das bieten wir dir:

•

Ein großes Maß an Verantwortung und Gestaltungsfreiräume
Action von Anfang an - wir haben viel vor dieses Jahr und binden dich in alle Launches und Relaunches ein
Das Beste aus zwei Welten: Als Teil von Bertelsmann bieten wir dir persönliche Perspektiven und
Weiterbildungsmöglichkeiten. Gleichzeitig leben wir als junges Unternehmen eine offene, dynamische
Startup-Kultur (inkl. Air-Hockey, Playstation, Getränken & Obst)
Flexible Arbeitszeiten

•

Ein modernes, gut erreichbares Büro im Herzen von Bochum

•
•
•

Bist du…:
•
•
•
•
•

ein „Digital Native“ und hast Verständnis dafür, wie Communities und Webseiten funktionieren?
kreativ und denkst für das Erreichen eines Ziels auch gerne mal um die Ecke?
ein Teamplayer, der Projekte voranbringt und souverän organisiert?
wandelbar und kannst Produkte aus Verkaufs-, Technik- und Nutzerperspektive beleuchten?
jemand, der sich schriftlich und verbal außerordentlich klar ausdrücken kann?

Idealerweise hast du…:
•
•
•
•

Erfahrung im Digital und/oder Online-Bereich, möglichst als Produkt- oder Projektmanager
Ein Auge für Design und ein Gespür für eine gute User Experience
Affinität für Daten und das Ableiten von Handlungsempfehlungen
Grundkenntnisse im Umgang mit Grafikbearbeitung (Photoshop, Sketch, o.ä.)

Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bewirb dich gerne bei Nicole Schwandt per Mail an jobs@employour.de
Diese Stelle wird zunächst auf 12 Monate befristet.
Employour GmbH
Kortumstr.16
44787 Bochum

