
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Großes leisten in großartiger Umgebung  
 
 

 

Wer wir sind: 

Nach Gründung des Thomas Schantl Verlags 1993 hat sich Stück für Stück eine 

Unternehmensgruppe entwickelt, die u. a. mit der Firma Primus heute bereits 

mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Wir bedienen den 

klassischen Markt für Sammler von Briefmarken und Münzen. Primus widmet sich 

hauptsächlich dem Handel mit Münzen und Briefmarken und betreibt seit letztem 

Jahr zusätzlich ein modernes Online-Auktionshaus.  

Für unser weiteres Wachstum suchen wir per sofort eine/n: 

 

Produktmanager Direktmarketing Versandhandel (m/w/d) 

 

Ihre Aufgaben: 

 
• Sie übernehmen die Verantwortung für die strategische und konzeptionelle 

Entwicklung von neuen Produkten im Bereich Gold und Edelmetallen und 

begleiten den kompletten Produktlebenszyklus 

• Sie erarbeiten Ideen und Konzepte zur Integration und Weiterentwicklung von 

Vermarktungsmöglichkeiten sowie zur Verkaufssteigerung unseres 

Produktportfolios 

• Sie verantworten die Erstellung der Product Roadmap in enger 

Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und stellen den roll out in den 

relevanten Zielmärkten sicher 

• Sie übernehmen die Koordination und fachliche Steuerung aller internen 

Beteiligten und externen Dienstleister 

• Sie überprüfen den Markterfolg und die Marktresonanz der Produkte unter 

Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und leiten Maßnahmen bei 

Abweichungen ein 

• Sie beobachten regelmäßig Trends und Wettbewerb sowie die Analyse 

nationaler und internationaler Marktdaten 

  



 

Das wünschen wir uns: 

 
• Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium (oder eine vergleichbare 

Ausbildung) mit dem Schwerpunkt Marketing oder Produktmanagement 

absolviert 

• mindestens drei Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Position als 

Produktmanager vorzugsweise bei einem Versandhandelsunternehmen 

• Sie haben ein sicheres Gespür dafür, was unsere Kunden begeistert und 

haben Spaß daran, Themen voranzutreiben und zu gestalten. Dabei können 

Sie Nutzerbedürfnisse und Vermarktungsoptimierungen zielgerichtet in 

Einklang bringen 

• bei der Ideenfindung zeichnen Sie Kreativität und analytische Fähigkeiten aus 

• mit Hands-On-Mentalität, einer kommunikativen Persönlichkeit und positiver 

Ausstrahlung agieren Sie gekonnt innerhalb eines Teams verschiedener 

Funktionen und Hierarchien. Dabei überzeugen Sie mit Daten und Fakten und 

können sowohl die technische Umsetzungsperspektive als auch die 

kommerzielle Werteperspektive einnehmen 

• durch Ihre eigenverantwortliche Handlungsweise sowie eine sichere 

Priorisierung der Aufgaben und deren zielorientierte Umsetzung können Sie 

einschätzen mit welchem Aufwand Sie welche KPIs bewegen 

• verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Wir bieten: 

• ein modernes Arbeitsumfeld in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen mit 

charmanter Kultur 

• eine außerordentlich interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 

• eine unbefristete Anstellung mit langfristiger Perspektive 

• attraktives Vergütungsangebot 

 

Und sonst: 

Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen – den Freizeitwert der 

Bodenseeregion und das reichhaltige Kulturangebot werden Sie schätzen: Work-

Life-Balance ist ein entscheidender Bestandteil der Lebensqualität. 

Sollten Sie Interesse an dieser Position haben so freuen wir uns, wenn Sie sich unter 

Angabe Ihrer Gehaltswünsche und Ihres frühesten Eintrittsdatums bei uns 

bewerben, bitte ausschließlich per Email an: Bewerbung@Primus-Muenzen.de. 

Primus GmbH, Personalabteilung, Max-Stromeyer-Str. 116, 78467 Konstanz, 

Telefon 07531/457 08 68 
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