
 

Wer wir sind:
moses. steht für Produkte, die das gewisse Etwas haben und Freude bereiten, 

unterhalten und den Alltag versüßen. Wir schauen über den Tellerrand, suchen 

neue Lösungen und verwirklichen gerne mal verrückte Einfälle. Daher suchen 

wir Menschen, die uns mit viel Kreativität und Elan dabei unterstützen, unser 

Unternehmen stetig weiterzuentwickeln.

Das erwartet Sie:
• Eigenständige Betreuung von Produktwelten – von der Idee bis zum Bezug  

 des fertigen Produktes

• Entwicklung von Neuheiten für bestehende Reihen sowie den konzeptuellen  

 Aufbau neuer Reihen

• Sourcing und Produktentwicklung mit Lieferanten in Europa und Asien

• Zielgruppengerechte Umsetzung von Trends mit externen Kreativen

• Kontinuierliche Umsatzanalyse zur mittel- & langfristigen Steuerung des   

 Sortiments

• Trendscouting und Messebesuche im In- und Ausland 

Das bringen Sie mit:
• Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder designorientiertes 

 Studium bzw. eine vergleichbare Ausbildung

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Produktentwicklung und Sourcing  

 von Konsumgütern und ein sicheres Gespür für Trends

• Kommunikationsstärke, Flexibilität und Leidenschaft für innovative 

 Produktideen

• Verhandlungssicherheit, organisatorisches Talent und eigenverantwortliches  

 Arbeiten

• Reisebereitschaft zu Messen im In- und Ausland, Storechecks etc.

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie den sicheren 

 Umgang mit MS O%ce 

Darauf können Sie sich freuen:
• Eine Firma mit Leidenschaft für ihre Produkte und kurzen Entscheidungs-  

 wegen

• Flache Hierarchien und hoch motivierte Kollegen voller Tatendrang, die 

 ergebnisorientiert zusammenarbeiten

• Ein partnerschaftliches Arbeitsklima, das wir täglich leben und nach 

 außen tragen

• Ein inspirierendes Arbeitsumfeld und gelebte Wertschätzung Ihrer Leistung

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit frühest-

möglichem Starttermin und Gehaltsvorstellungen. Bitte senden Sie diese 

an Frau Andrea Kron per E-Mail an bewerbung@moses-verlag.de.

Wir weisen darauf hin, dass diese Adresse nicht im Sinne der EU-DSGVO geschützt ist. 

Alternativ bieten wir deshalb auch den Postweg an.

Für unseren Produktbereich Geschenke & Design suchen wir einen

PRODUKTMANAGER 
GESCHENKWELTEN
Konzeption & Einkauf (m/w/d, Vollzeit)


