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Wer wir sind:
moses. steht seit 30 Jahren für Kinderbücher, Spielwaren, Gesellschaftsspiele 
und Designprodukte, die das gewisse Etwas haben und Freude bereiten, unter-
halten und den Alltag versüßen. Wir schauen über den Tellerrand, suchen neue 
Lösungen und verwirklichen gerne mal verrückte Einfälle.

Das erwartet Sie:
•  Unterstützung der Teamleitung in allen strategischen und administrativen 

Tätigkeiten der Programmentwicklung
•  selbstständige Umsetzung von eigenen Projekten in Absprache mit der  

Teamleitung
•  Kommunikation mit Lieferanten (national / international) und Dienstleistern
•  Unterstützung bei der Vorbereitung von Programmtagen, Außendienstkonfe-

renzen und Katalogshootings
•  Erstellung von Umsatzanalysen zur mittel- & langfristigen Steuerung  

des Sortiments
•  Beobachtung und Aufbereitung von Trends und Mitbewerberaktivitäten
• Trendscouting und Messebesuche im In- und Ausland 

Das bringen Sie mit:
•  ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches, geisteswissenschaftliches 

oder designorientiertes Studium bzw. eine vergleichbare Ausbildung
•  Kreativität und ein sicheres Gespür für Trends
•  Freude an der Entwicklung innovativer Produktideen und eigenverantwort-

lichem Arbeiten
•  Kommunikationsstärke, Flexibilität und Leidenschaft für Ihre Produkte
•  Verhandlungsgeschick und organisatorisches Talent
•  Reisebereitschaft zu Messen im In- und Ausland, Storechecks etc.
•  sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie den sicheren  

Umgang mit MS-Office-Programmen

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

wegen
• flache Hierarchien und hoch motivierte Kolleg*innen voller Tatendrang,  
 die ergebnisorientiert zusammenarbeiten
•  ein partnerschaftliches Arbeitsklima, das wir täglich leben und nach außen 

tragen

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

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 unser Produktmanagement – Designwelt und Kinderwelt –  
vergeben wir per sofort oder nach Vereinbarung ein

Volontariat im Produktmanagement  
Konzeption & Einkauf
(m/w/d, Vollzeit, 18 Monate)


