
Die beleduc Lernspielwaren GmbH ist ein  
erfolgreich familiengeführtes, international  
tätiges und expandierendes Unternehmen.  
Wir entwickeln, gestalten und vertreiben  
Lehr- und Lernspielwaren für Kinder im Kinder- 
garten- und Vorschulalter. Wir sehen uns als  
Partner und Experte für kreative und besondere  
Spiel- und Produktideen, die der frühkindlichen  
Entwicklung dienen.

Zur Verstärkung unseres Produktentwicklungsteams suchen wir am Standort in 35325 Mücke schnellstmöglich  
eine/n engagierte/n und motivierte/n

Das Produktmanagement ist das Bindeglied zwischen dem strategischen und operativen Bereich und zählt zu einer  
der spannendsten und kreativsten Aufgaben bei beleduc.

Zu Ihren Aufgaben gehören:
 Konzeption von Produkten – für definierte Bereiche – in Zusammenarbeit mit dem Team aus Design und  
 Produktentwicklung
 Strategischer Aufbau, Weiterentwicklung und Verantwortung bestehender Produktsortimente für internationale Märkte
 Planung, Durchführung, Betreuung und Überwachung sowie termingerechte Fertigstellung vom Start der kreativen  
 Phase bis zur Markteinführung
 Abstimmung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowie bestimmter Testvorgaben mit dem Qualitätsmanagement
 Kalkulation der Produkte mit direkter Kommunikation zu Lieferanten 
 Kostenüberwachung während des gesamten Produktentwicklungsprozess
 Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen 
 Produktpräsentation in enger Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team zur Einbindung der Produkte/Konzepte  
 in die globale Kommunikationsstrategie   

BELEDUC– DER EXPERTE FÜR KINDER-LERNSPIELWAREN 

Fühlen Sie sich angesprochen und ist 
Ihr Interesse geweckt?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.  
Bewerben Sie sich jetzt, wir freuen uns 
auf Sie!

Senden Sie uns gerne per E-Mail (PDF) die 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe Ihres Gehaltswunsches und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins zu.

Per E-Mail bitte an:  
stock@beleduc.de

beleduc Lernspielwaren GmbH
Kathrin Stock
Im Eck 5
35325 Mücke / Nieder-Ohmen

      Weitere Informationen zu beleduc finden Sie unter: www.beleduc.de

Ihr Profil:
	Kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung  
 Marketing-/Produktmanagement oder verwandte Fachrichtungen 
	Berufserfahrungen als Produktmanager – idealerweise in der Spielwarenindustrie
	Erste Erfahrungen in der Führung eines kleinen Teams intern sowie Projekt- 
 steuerung externer Designer und Illustratoren 
	Analytische, lösungsorientierte sowie selbständige und eigenverantwortliche  
 Arbeitsweise
	Kommunikative und teamfähige Persönlichkeit, eine hohe Leistungsbereitschaft  
 mit Innovationsfreude und ein Gespür für Produkttrends
	Guter Umgang mit MS-Office-Programmen 
	Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
	Ihr starkes kreatives und konzeptionelles Denken rundet Ihr Profil ab 

Das bieten wir – Abwechslung und Sicherheit:
	Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer kollegialen Arbeitsatmosphäre   
	Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden internationalen Unternehmen
	Ein Team mit aufgeschlossenen und kreativen Kollegen*innen  
	Eine attraktive Vergütung 
	Flache Hierarchiestrukturen
	Flexible Arbeitszeiten und HomeOffice 

PRODUKTMANAGER (M/W/D)

„Gemeinsam für die schönste  
                                Zielgruppe der Welt“


