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Hier steht 
der Titel

Produkt-
manager/-in
(40 Wochenarbeitsstunden) 
ab sofort oder nach Vereinbarung

Wir 
suchen



ERF Medien e. V.
Berliner Ring 62
35576 Wetzlar

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail an: 
jobs@erf.de Fo
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Aufgaben

– Sie verantworten und gestalten Prozesse 
zur strategischen Produktentwicklung und 
Portfoliosteuerung. 

– Sie führen regelmäßig Markt-, Wettbewerbs- 
und Zielgruppenanalysen durch und fördern 
damit die konsequente Ausrichtung der Produk-
te an den Markt- und Nutzerbedürfnissen. 

– Sie verantworten und gestalten Prozesse 
zur Erarbeitung von Marketingaktionen und 
unterstützen in der operativen Umsetzung 
geplanter Aktionen. 

– Sie bereiten die Merkmale, Vorteile und den 
Nutzen der Produkte argumentativ auf zur effek-
tiven Planung von Marketingaktivitäten und zur 
Positionierung gegenüber Wettbewerbern. 

– Sie pfl egen Beziehungen zu Geschäftskon-
takten. Außerdem entwickeln Sie attraktive 
Werbemittel und konzipieren Maßnahmen 
zur Vermarktung der Produkte. 

– Sie tragen Budgetverantwortung. 

Produktmanager/-in

„ERF – Der Sinnsender“ ist eines der größten 
christlichen, spendenfi nanzierten Medienunter-
nehmen in Deutschland mit weltweiter Wirk-
samkeit. Im Bereich Marketing/Kommunikation 
erarbeiten wir kreative Aktionen, Events und 
Kampagnen, um die Produkte und produzierten 
Inhalte des ERF zu verbreiten und zu vermarkten. 
Wir suchen eine engagierte und gut organisierte 
Persönlichkeit mit Weitblick, die unser Anliegen 
teilt:

Wir machen Medien, damit Menschen Gott 
kennenlernen und er ihr Leben verändert.

Anforderungen

– Sie haben ein Studium absolviert in den Be-
reichen Marketing, Kommunikation, Medienwis-
senschaft oder eine einschlägige Ausbildung. 
Berufserfahrung und Kenntnisse der Medien-
branche sind von Vorteil. 

– Sie arbeiten gerne im Team und können 
Menschen motivieren. Unseren Nutzern/-innen, 
Fans, Ermöglicher/-innen und Kooperationspart-
nern treten Sie sicher gegenüber. 

– Sie arbeiten eigenverantwortlich, organisiert, 
engagiert, zuverlässig und strukturiert. Sie 
behalten die Übersicht auch bei komplexen 
Prozessen. 

– Sie identifi zieren sich mit dem ERF als Organi-
sation und dem geistlichen Auftrag des Werkes. 

Wir bieten

– Eigenverantwortlicher und abwechslungs-
reicher Aufgabenbereich mit großem 
Gestaltungsspielraum  

– Positives Arbeitsumfeld in einem engagierten 
und unterstützenden Team  

– Mobiles Arbeiten und fl exible Arbeitszeit  

– Personalentwicklungsmöglichkeiten  

– Renommee eines führenden christlichen 
Medienunternehmens  

– Tägliche Gebetszeiten 


