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 einen motivierten

Trainee (m/w) im Bereich Digital
Deine Aufgaben
Dich erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches 24-monatiges Programm, in dem Du die DigitalAbteilung sowie angrenzende Verlagsbereiche des Unternehmens kennen lernst. Du wirkst aktiv bei der
Konzeption, Entwicklung und Umsetzung unserer digitalen Produkte in Form von Apps und enhanced
E-Books mit und lernst Marketing- und Vertriebsstrategien optimal darauf abzustimmen. Als Schnittstelle
agierst du zwischen internen Abteilungen und externen Agenturen.

Dein Profil
Du hast Dein Studium erfolgreich abgeschlossen, interessierst Dich für technische Entwicklungen
und verfügst über erste praktische Erfahrungen im Bereich Digitale Medien
Du hast Spaß an der Planung, Konzeption und Umsetzung zielgruppenspezifischer Offline- und
Online-Marketingmaßnahmen und konntest dabei erste Erfahrungen mit der Creative Suite
sammeln
Du bist kreativ und flexibel und fühlst dich in Erlebniswelten von Kindern wohl
Du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest eigenständig, organisiert und zielorientiert
Du bist kommunikativ, teamfähig und bringst gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Wir bieten Dir eine interessante, spannende und vielseitige
Tätigkeit in einem Team, das nicht nur viel bewegt, sondern auch großen Spaß daran hat!
Wenn Dich diese Herausforderung reizt und Du zudem Freude am Umgang mit Menschen hast, schick uns
Deine vollständige Online-Bewerbung in PDF-Form mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an:
Blue Ocean Entertainment AG
Frau Tina Plachetka
bewerbung@blue-ocean-ag.de
Weitere Informationen über unser Verlagshaus erhältst Du auf unserer Homepage unter:
www.blue-ocean-ag.de

