Unser Team sucht Verstärkung!
FORUM Berufsbildung ist ein unabhängiges, gemeinnütziges Bildungsinstitut im Bereich
Erwachsenenbildung und qualifiziert seit über 30 Jahren Menschen für den Arbeitsmarkt. Rund
1.900 Teilnehmer*innen aus den unterschiedlichsten Altersstufen und Lebenssituationen nutzen
unsere Bildungsangebote in 14 Branchen und finden durch uns den Einstieg in ein erfolgreiches
Berufsleben.
Für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs suchen ab sofort eine*n

Produktmanager*in Distance-Angebote (m/w/d)
Vollzeit, Teilzeit nach Rücksprache möglich,
befristete Festanstellung mit der Option auf Entfristung

So würde Ihr Job aussehen:
In enger Zusammenarbeit mit dem Team und der Leitungsebene gestalten Sie das Produktportfolio und
entwickeln Ideen für innovative Bildungsangebote, führen diese bis zur Marktreife und verantworten die
Markteinführung sowie das Lebenszyklusmanagement. Im Einzelnen erwarten Sie folgende Tätigkeiten:
> Sie analysieren den Markt und bestehende Wettbewerbsangebote, finden mögliche Nischen für
neue Produkte und entwickeln daraus erfolgversprechende Konzepte mit zunehmend digitalen
Inhalten und Komponenten.
> Sie steuern aktiv die Produkteinführung sowie die Marktperformance in Zusammenarbeit mir
den Schnittstellen.
> Sie schaffen funktionierende Schnittstellen zu anderen Bereichen des Unternehmens und ggf.
zu Dienstleistern.
> Sie stellen Projektteams für Entwicklungen und Aktionen zusammen, leiten diese fachlich an
und stellen durch Ihre Koordination die erfolgreiche Zusammenarbeit sicher.
> Sie fördern den Aufbau und die Pflege relevanter Netzwerke z.B. zu Unternehmen, Verbänden
und zu möglichen Kooperationspartnern.

Das bringen Sie mit:
> Sie teilen unsere Überzeugung, dass Bildung eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat und sehen
die Chancen, die sich durch die ergänzenden Technologien für die Bildung bieten.
> Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes, relevantes Studium oder eine vergleichbare
Ausbildung sowie Projekterfahrung.
> Sie bringen Erfahrung in der Produktentwicklung mit - idealerweise im Bereich Digitales oder
Bildung, wir sind jedoch auch offen für Quereinsteiger*innen
> Sie sind routiniert im Projektmanagement, arbeiten strukturiert und zielorientiert und haben
Lust darauf, einen wachsenden Bereich weiterzuentwickeln.
> Sie sind visionär, selbstbewusst, optimistisch, neugierig, selbstreflektiert und können andere
überzeugen und für Ihre Vorhaben begeistern. Sie haben eine ausgeprägte Kommunikationskompetenz, verfügen über ein hohes Maß an Empathie, pflegen einen transparenten und
wertschätzenden Umgang mit den Kollegen*innen und zeigen ein sicheres Entscheidungsverhalten.
> Sie möchten etwas bewegen – selbstständiges und unternehmerisches Denken sowie Handeln
treiben Sie an, der wirtschaftliche Erfolg Ihrer Produkte macht Ihnen Freude.

Unser Team sucht Verstärkung!
Das bieten wir Ihnen:
> Großen Handlungs- und Gestaltungsspielraum sowie die Möglichkeit, durch Ihre Arbeit wichtige
Impulse für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens zu setzen.
> Eine sinnstiftende Tätigkeit in einer gemeinnützigen Organisation mit der nötigen Größe, um
Innovationen anzustoßen.
> Ein wertschätzendes und vertrauensvolles Miteinander in flachen Hierarchien mit dynamischen,
z. T. interdisziplinären Teams.
> Weiterbildungen und die Möglichkeit, sich inhaltlich und persönlich kontinuierlich
weiterzuentwickeln.
> Einen familienfreundlichen Arbeitgeber, eine gute Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten,
Angebote zur Gesundheitsprävention und eine faire Vergütung.

Unser Angebot:
> 30 Urlaubstage, kostenfreie
Parkplätze für Mitarbeiter*innen
oder Fahrtkostenzuschuss
> Familienfreundliches Arbeitsumfeld
> Zusätzlich ein freier Tag an
Heiligabend und Silvester

> Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
> Zusatzleistungen, wie
betriebliche Altersvorsorge,
vermögenswirksame Leistungen

> Attraktiver Standort
in zentraler Lage
> Teamevents und
Mitarbeiterfeste

Wir leben Vielfältigkeit und freuen uns auf alle Bewerber*innen.
Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin
an Katrin Kämmer-Heitkam.
Kontakt: willkommen@forum-berufsbildung.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Mehr Informationen zu FORUM Berufsbildung auf
www.forum-berufsbildung.de

