
 

Produktmanager/in (m/w/d) Digitale Videoformate 

Für unser Portal haustec.de suchen wir als Verstärkung des Digitalen Teams eine/n 
Produktmanager/in (m,w,d) in Vollzeit mit Erfahrung und Kompetenz im Bewegtbildsektor.  

Deine Aufgaben bei uns: 
___________ 

• Als Projektleiter baust du ein Bewegtbildangebot für unser Portal haustec.de auf  

• Du organisierst in Zusammenarbeit mit unserem Dienstleister die Aktivitäten vor- und hinter 
der Kamera 

• Du entwickelst gemeinsam mit der Redaktion und unserem Anzeigenverkauf 
Optimierungsvorschläge und sorgst für die kommerzielle und thematische Weiterentwicklung 
des Bewegtbildangebots  

• Du betreust unseren Youtube-Kanal sowie gegeben falls weitere Videoplattformen und 
moderierst die Community 

• Du konzipierst Online-Marketing-Kampagnen und sorgst für eine ständig wachsende 
Reichweite in der Zielgruppe 

• Du unterstützt bei der Entwicklung und Markteinführung weiterer Bewegtbildprodukte 
 

Du passt zu uns, wenn Du: 

___________ 
• Ein abgeschlossenes Studium oder Vergleichbares mitbringst und Erfahrung in der Produktion 

von redaktionellen und werblichen Bewegtbildprodukten besitzt 

• Dich sehr gut mit Bewegtbildformaten auskennst 

• Dich gut im Online-Marketing auskennst und schon Kampagnen auf Plattformen wie 
Facebook, Instagram, Google und Hubspot durchgeführt hast 

• Bei einer Vielzahl von Projekten und Tätigkeiten Prioritäten setzen kannst und Deadlines Dich 
nicht aus der Ruhe bringen 

• Die digitale Transformation mitgestalten möchtest 

• Dich permanent in allen wichtigen Bereichen des Digitalbusiness weiterentwickeln möchtest 

• Gerne eigenverantwortlich und selbstbestimmt arbeitest  

Unsere Pluspunkte für Dich: 

___________ 
• Offenheit für deine Ideen und deine Vorschläge 

• Freiräume und flexible Arbeitszeiten 

• Überdurchschnittliche Vergütung, hohe Transparenz und kurze Entscheidungswege 

• Respektvolles und kollegiales Miteinander 

• Ein attraktiver Standort im Zentrum von Stuttgart mit idealer ÖPNV-Anbindung, Firmenticket 
oder Parkplatz 

• Kostenlose Getränke und fair gehandelter Bio-Kaffee 

• Kostenlose Stromtankstelle mit 100% selbst erzeugtem Ökostrom im Hof für E-Autos und E-
Bikes 

Der Gentner Verlag 
___________ 

Wir sind: ein Medienunternehmen, das seine B2B Zielgruppen aus den Bereichen 
Gebäudetechnik und Medizin mit fundierten Informationen online und gedruckt versorgt. Wir 
sind: ein Familienunternehmen, das unabhängig handelt und dessen Basis Respekt und 
Wertschätzung sind. Wir sind: Kolleginnen und Kollegen, die einen hohen Qualitätsanspruch 
haben und mit neuen Ideen den digitalen Wandel voranbringen und als Chance sehen. Wir 
sind: Partner der Energiewende und setzen uns für Nachhaltigkeit ein. 

Deine Ansprechpartnerin 
___________ 

Christa Kaluza (Personalreferentin)                     
bewerbung@gentner.de  
www.gentner.de   

http://www.haustec.de/
mailto:bewerbung@gentner.de
http://www.gentner.de/

