
Junior Product + Content Manager (m/w/d)
in Vollzeit

Standort: Norderstedt bei Hamburg

Die Marke Rollei steht für moderne und hochwertige Produkte für die Foto- und Videografie. In Norderstedt bei Hamburg ist 

unser dynamisches Team immer mit frischen Ideen und vollem Einsatz für unsere Kunden da. Flache Hierarchien und ein offe-

nes Betriebsklima tragen zu guten Ergebnissen und Spaß an der Arbeit bei.  

Zur Verstärkung unseres Produktmanagement-Teams suchen wir schnellstmöglich dich! 

Das erwartet dich bei uns:
• Strategische Planung und Management des Produktportfolios über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg

• Entwicklung von Konzepten zur Positionierung der Produkte am Markt im Hinblick auf eine erfolgreiche Vermarktung

• Eigenverantwortliche Koordination von Projekten

• Erstellen von Präsentationen, Marktanalysen und Auswertungen

• Erstellung unterschiedlicher, kreativer Bild- und Videoformate für verschiedene Social-Media-Plattformen

• Produktion und Bearbeitung von zielgruppenorientiertem Bild- und Videomaterial (Produktvideos, Tutorials etc.).

• Enge Zusammenarbeit mit konvergenten Abteilungen, u.a. Logistik, Grafik, Marketing und Service, z.B. beim Bestellprozess, 

beim Verpackungsdesign, bei Produktkommunikation hinsichtlich Text, Grafik und Video und bei Supportanfragen von Pri-

vatkunden

 

Das bringst du mit:
• Für diese abwechslungsreiche Position suchen wir eine gut ausgebildete Persönlichkeit mit einem erfolgreich  

abgeschlossenen Studium im Bereich der Betriebswirtschaft, des Foto-Ingenieurwesens oder einer vergleichbaren  

Ausbildung im Bereich Fotografie

• Idealerweise bringst du erste Berufserfahrung im Produktmanagement von Fotoprodukten / Konsumentenprodukten und 

in der Planung und Erstellung von Content (Fotos und Videos) mit

• Du hast großes Interesse an der Foto- und Videografie und ein sehr gutes Gespür für Trends sowie die Bedürfnisse 

unserer Kunden

• Dein Auge macht das Bild – werbewirksam und emotional! Egal ob für Anzeigen und Webkampagnen, mit deinem 

Händchen für Produkt- und Lifestyle-Fotografie gehören Planung, Organisation und Umsetzung von Bildkonzepten und 

Bildsprache einfach für dich dazu

• Du beherrschst die gängigen MS-Office-Programme

• Deine Englischkenntnisse sind verhandlungssicher in Wort und Schrift

• Du bist ein kommunikationsstarker Teamplayer mit einer ausgeprägten Hands-On-Mentalität

• Du arbeitest eigenverantwortlich, organisiert, sorgfältig, qualitäts- und kostenorientiert

• Du bist engagiert, zuverlässig und belastbar

Das bieten wir: 
• Einen sicheren Arbeitsplatz mit Gleitzeit, möglichkeit auf Home-Office und Zeitausgleich. Freue dich auf flache  

Hierarchien, Mitarbeiter-Rabatte, Firmenfeiern und Team-Events. Täglich stehen gratis Softdrinks und Wasser in  

unserer Mitarbeiter-Küche für dich bereit.

• Unsere Büroräume sind barrierefrei, die Verkehrsanbindung über den ÖPNV ist gut.

Neugierig? Dann bewerbe dich jetzt! 
Wir sind schon sehr gespannt auf dich. Felix Göbel freut sich auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehalts-

vorstellungen per E-Mail an fgoebel@rollei.com. Bei Rückfragen melde dich gerne per Mail unter derselben E-Mail-Adresse.

Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt 

 

www.rollei.de @rollei_de/rollei.foto.de

Neue 

Löwen
gesucht!


