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Wir bieten: 
• ein spannendes Aufgabengebiet beim führenden Verlag für Kreativratgeber• kreativen Freiraum für eigene Ideen, Konzepte und Produkte• ein kreatives, junges Team mit kurzen Entscheidungswegen• enge Zusammenarbeit mit Herstellung, Marketing und Vertrieb sowie Autoren, Illustratoren und Lizenz-

agenturen 
• umfangreiche Ausbildung mit internen/externen Workshops, intensive Einarbeitung sowie Unterstützung über 

ein Patenmodell 
• attraktive Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Zuschüsse zu Fahrtkosten und zur betrieblichen Alters- 

vorsorge 

Dein Profil: 
• erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder einen vergleichbaren beruflichen Abschluss
• idealerweise erste Erfahrungen, Praktika im Themengebiet „Spielen und Rätseln“
• selbstständige, zielgerichtete Arbeitsweise und die Fähigkeit,  auch in stressigen Situationen einen  kühlen Kopf zu bewahren

• Begeisterung für den Themenbereich Rätsel, Escape Rooms  und Gesellschaftsspielen

Volontär (m/w/d) 
im Produktmanagement Spielen und Rätseln

Werde Teil unseres kreativen Teams als 

Escape Adventures, Spiele, Rätsel und Quiz – das sind die angesagten Themen, die kreative Menschen begeis-

tern. Wir produzieren sehr erfolgreich Bücher und Spiele in diesem Segment. Deshalb soll unser Team weiter-

wachsen, um mehr Ideen umzusetzen und weitere Erfolge zu feiern. Während des Volontariates hast Du die Möglichkeit, den kompletten Prozess der Produktentwicklung – von der 

ersten Idee bis zur Druckfreigabe und der Platzierung im Markt – kennenzulernen.

frechvverlagerlag

    Für Rückfragen
steht Dir Astrid Hertkorn
 unter der Rufnummer

0711/83086-300  
gern zur Verfügung.

Das Volontariat ist auf 24 Monate befristet mit der Option auf anschließende  
Übernahme als Junior-Produktmanager (m/w/d). 
Willst Du gemeinsam mit uns intelligente Rätsel-Konzepte, spannende Escape- 
Bücher oder neuartige Spiele-Ideen entwickeln? Dann bewirb dich jetzt und werde 
Teil eines der innovativsten Entwicklungsteams!

f r e c h v e r l a g  G m b H ,  P e rs o n a lw e s e n ,  T u r b i n e n s t r .  7 ,  7 0 4 9 9  S t u t t g a rt

bewerbung@frechverlag.de.


