Die Blue Ocean Entertainment AG – ein BURDA Unternehmen – ist ein junger,
2005 gegründeter Verlag mit Sitz in Stuttgart. Heute sind wir als Anbieter
namhafter wie hochwertiger Kinderzeitschriften Marktführer in Deutschland,
Österreich und der Schweiz sowie eines der führenden Unternehmen auf dem
europäischen Sticker- und Sammelkartenmarkt. Mit inzwischen über 60
regelmäßig erscheinenden Magazinen und weit mehr als 600 Einzelausgaben
im Jahr allein in D-A-CH ist Blue Ocean zudem der wachstumsstärkste deutsche
Verlag der letzten zehn Jahre.
Aufgrund unseres sich stetig vergrößernden Portfolios und zur Unterstützung unseres Teams suchen wir im Rahmen
eines studienbegleitenden Pflichtpraktikums (Dauer 6 Monate) oder eines freiwilligen Praktikums (Dauer 3 Monate)
einen motivierten

Praktikant (m/w/d) im Produktmanagement
Dauer 3 - 6 Monate
Deine Aufgaben
Während des Praktikums arbeitest Du gemeinsam mit den zuständigen Produktmanagern und dem Redaktionsteam
an der Konzeption, Produktion und Optimierung von Magazinen rund um die Marken wie „LEGO®“, „Playmobil“, „Frag
doch mal die Maus“, „Prinzessin Lillifee“, „Filly“, „Pferd&Co“, „Bibi Blocksberg“, „5!“ und vielen mehr. Dein
Aufgabenspektrum umfasst dabei Tätigkeiten in den Bereichen Produktmanagement, Marketing und Redaktion.
Dein Profil
Du befindest Dich idealerweise in einem betriebswirtschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Studium
und hast vielleicht schon erste Praxiserfahrungen in einem Verlag sammeln können
Du hast Spaß an einem vielseitigen Aufgabengebiet und bringst eine Affinität zu Kindermagazinen mit
Du kannst flexibel auf Anforderungen reagieren, bist teamfähig und arbeitest selbständig und strukturiert
Du bist kreativ und besitzt gute EDV-Kenntnisse
Interessiert?
Dann bewirb Dich bei uns! Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches und herausforderndes Praktikum mit viel
Eigenverantwortung in einem aufgeschlossenen und dynamischen Team, das zudem mit 700,- €/Monat vergütet wird.
Wenn Dich diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Deine vollständige Online-Bewerbung in PDF-Form mit
Angabe Deines möglichen Eintrittstermins an:
Blue Ocean Entertainment AG
Frau Tina Plachetka
bewerbung@blue-ocean-ag.de
Bitte füge Deiner Bewerbung für ein Pflichtpraktikum folgende Unterlagen bei:
- Immatrikulationsbescheinigung
- Bestätigung Pflichtpraktikum
- Auszug aus der Studienordnung
Weitere Informationen über unser Verlagshaus erhältst Du auf unserer Homepage unter:
www.blue-ocean-ag.de

