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 ab
sofort in Vollzeit und unbefristeter Festanstellung einen

Produktmanager (m/w/d) für unsere
LEGO® Sticker/Cards/Loyalty
Ihre Aufgaben
Sie sind der kaufmännische Dreh-und Angelpunkt für unsere LEGO® Stickerkollektionen, Trading Card Games
und Loyalty-Aktionen – von der Konzeption über die Produktion bis hin zu Marketing und Vertrieb. Sie sind
für die Erarbeitung und Umsetzung der Produktstrategien sowie sämtlicher verlegerischer Maßnahmen
verantwortlich. Sie erarbeiten und realisieren zielgerichtete Marketingstrategien und haben dabei den
Wettbewerb immer fest im Blick. Sie planen und verantworten den Etat.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium sowie idealerweise über eine Marketing-Ausbildung
bzw. erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Sammelthemen/Loyalty
Sie übernehmen gerne Verantwortung und arbeiten strukturiert und eigenständig
Sie verbinden hohe Kundenorientierung mit ausgeprägtem unternehmerischen Denken und Handeln
Sie sind ein ausgesprochenes Organisationstalent mit hoher Flexibilität, Belastbarkeit und Motivation
Sie sind kreativ und fühlen sich in Erlebniswelten von Kindern, insbesondere in den actiongeladenen
Abenteuerwelten von LEGO® wohl
Sie bringen sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, verhandlungssichere Englischkenntnisse und
hervorragende MS Office-Kenntnisse mit
Dann bewerben Sie sich bei uns! Wir bieten Ihnen eine interessante, spannende und vielseitige Tätigkeit in
einem Team, das nicht nur viel bewegt, sondern auch großen Spaß daran hat!
Wenn Sie diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung in PDF-Form
mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintrittstermins an:
Blue Ocean Entertainment AG
Frau Tina Plachetka
bewerbung@blue-ocean-ag.de
Weitere Informationen über unser Verlagshaus erhalten Sie auf unserer Homepage unter:
www.blue-ocean-ag.de

