Produktmanager (m/w/d) heise online / heise+

FOTO IM FOLIENMASTER EINSETZEN, DAMIT DER RAHMEN
UM DIE ANZEIGE ÜBER DEM BILD LIEGT.

Produktmanager (m/w/d) heise online / heise+
heise online ist das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten. Sie haben die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung des
führenden IT-Portals mitzuwirken und innovative und zukunftsgerichtete Produkte umzusetzen.
Ihre Aufgaben
•

Sie steuern die erforderlichen Aktivitäten zur Konzeption und Weiterentwicklung für digitale Produkte rund um heise online und heise+.

•

Darüber hinaus analysieren Sie die erfolgskritischen Kennzahlen und erarbeiten erfolgssteigernde Maßnahmen in engem Austausch mit
der Redaktion, dem Vertrieb und der Web-Entwicklung.

•

Sie überwachen die Zielerreichung aller erfolgssteigernden Aktivitäten.

•

Außerdem sind Sie verantwortlich für die kontinuierliche Wettbewerbs- und Marktanalyse.

Ihre Talente
•
•

Sie haben ein abgeschlossenes Studium in der Informatik oder einem mediennahen bzw. betriebswirtschaftlichen Studiengang.
Alternativ haben Sie eine Ausbildung in einem mediennahen Ausbildungsberuf und mehrjährige Berufserfahrung im digitalen Produkt- oder
Projektmanagement oder in der Web-Entwicklung.

•
•

Idealerweise haben Sie schon Erfahrungen im redaktionellen Umfeld gesammelt.
Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an IT-Themen und Technik-Trends.

•

Außerdem bringen Sie sehr gute Kenntnisse in MS Office sowie in gängigen Projektmanagement-Tools wie Jira/Confluence oder MS
Teams mit.

•

Sie zeichnen sich durch hohe Zahlenaffinität, analytische Arbeitsweise und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus.

•

Darüber hinaus verfügen Sie über verhandlungssichere Englischkenntnisse.

Wir bieten Ihnen
•
•
•

Eine vielseitige Tätigkeit in einem kreativenTeam
Die Mitarbeit in einem renommierten und mitarbeiterorientierten Unternehmen
Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Flexible, ergebnisorientierte Arbeitszeiten, die zeitliche Spielräume ermöglichen

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Lernen Sie uns im Video kennen und besuchen Sie uns auf Xing
und Kununu.

Ihr Ansprechpartner
Falko Ossmann, Chief Digital Officer
Tel.: 0511 5352-686
Bitte bewerben Sie sich online: www.heise-gruppe.de/karriere

·

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bei uns ist jede Person, unabhängig des Geschlechts, der
Nationalität oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters sowie der
sexuellen Identität willkommen.

heise online
Mit ca. 32 Mio. Visits im Monat ist heise online das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten. User finden bei uns tagesaktuelle
Informationen, Trends und Testergebnisse rund um die Informations- und Telekommunikationstechnik – natürlich gehören dazu auch die
gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technologien. Mit diesem Angebot gehören wir zu den „erfolgreichsten deutschsprachigen
Nachrichten-Portalen“ und sind „ein wichtiger Bestandteil der deutschen Online-Gemeinschaft“ – sagt Wikipedia.
heise online und heise+ sind Angebote von Heise Medien.

