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Career Pioneer GmbH & Co. KG mit Sitz in Wiesbaden ist die zentrale Säule für Stellenmärkte und Karriere der dfv Mediengruppe.
Aufgabe des neuen Joint Venture ist es, die Karrierebereiche der starken Lines (u.a. IZ Jobs, HORIZONT Jobs und LZ Jobs) neu zu denken und 
voranzutreiben. Für diese Mission suchen wir neue Kolleg:innen, die proaktiv die Zukunft der Stellenmärkte mit eigenen Ideen aktiv mitgestalten wollen.
Du bist offen für Neues? Du bist mutig, innovationsgetrieben und bereit, aktiv an Veränderungen mitzuwirken? Dann bewirb dich jetzt!

• Eine unbefristete Anstellung, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 
und 30 Tage Urlaub.

• Individuelle, fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten bieten die Möglichkeit, 
Berufliches und Privates ideal miteinander zu vereinbaren.

• du arbeitest in agilen Teams mit Schnittstellen zu Tech, 
Redaktion, Marketing und Sales

• als flexibler Allrounder unterstützt du bei allem, was im 
Produkt-Team anfällt

• mit der Zeit ziehst du dir deine eigenen Themen und setzt 
deine eigenen Benchmarks

• du setzt dich fortlaufend mit Konkurrenzprodukten 
auseinander und analysierst Märkte und Produkte

• du schaffst Ideen für die Weiterentwicklung der Marken und 
der einzelnen Produkte

• du erreichst mit deinen Ideen und deiner Arbeit Millionen von 
Usern und sorgst dafür, dass die richtigen Leute die Jobs 

• Ausbildung, Studium oder erste Berufserfahrung im digitalen 
Produktmanagement

• hohe Affinität für technische Tools und Online-Entwicklung 
und Business-Modelle

• Erfahrung im Verlagswesen von Vorteil, aber kein Must-have

• kommunikationsstark und strukturierte, lösungsorientierte 
und eigenständige Arbeitsweise

• teamfähig mit der Bereitschaft, gemeinsam mit uns 
verantwortungsbewusste neue Wege zu gehen

• zusammen haben wir viel Spaß bei der Arbeit

Product Manager
(m/w/d)

Was du bei uns tust

Was wir dir bieten

Sounds like you?
Schicke deine Bewerbung an bewerbungen@dfv.de

Dein Profil

vollzeit, ab sofort
Wiesbaden, mobiles Arbeiten möglich

• „Fully mobile enabled“-Paket, bestehend aus Notebook und 
Smartphone (auch zur privaten Nutzung).

• Ein moderner und attraktiver Arbeitsplatz mitten in Wiesbaden mit 
guter Verkehrsanbindung und der besten Kaffeemaschine der Stadt.


