
 
 

Bachelor-Trainee (m/w/d) Digital Product Management bei 
BurdaNews in Hamburg 
Was dich bei uns erwartet … 

• Unser Trainee-Programm bietet einen attraktiven Berufseinstieg durch die Kombination aus 

beruflicher Praxis und begleitendem Lernen: du erhältst eine fachliche Ausbildung im digita-

len Produktmanagement bei BurdaNews – ausgerichtet auf den zukünftigen Einsatzbereich 

als Product Manager Digital (m/w/d) 

• Den „Blick über den Tellerrand“ erhältst du durch zielgerichtete Umläufe in Schnittstellen-

bereichen und -funktionen sowie übergreifende Netzwerkveranstaltungen, Seminaren und 

Events 

• Du bekommst einen vielseitigen Einblick in deinen Tätigkeitsbereich, baust dir ein Netzwerk 

auf und erweiterst praxisnah deine fachlich-methodische Professionalisierung 

• Eine Führungskraft aus deinem Stammbereich steht dir über den gesamten Zeitraum als 

Mentor zur Seite 

 

Was wir uns von dir wünschen … 

• Du verfügst über ein exzellent abgeschlossenes Bachelorstudium und bringst ein gutes 

technisches Verständnis und Interesse für Web- und mobile Technologien, SEO und User 

Experience mit 

• Du verfügst über ein exzellent abgeschlossenes Bachelorstudium und bringst ein gutes 

technisches Verständnis und Interesse für Web- und mobile Technologien, SEO und User 

Experience mit 

• Darüber hinaus konntest du bereits erste Produktmanagement-Erfahrung mit agilen Me-

thoden (Scrum, Kanban etc) sammeln und kannst gute Kenntnisse in allen gängigen MS-

Office Produkten, Analytics Software, A/B Testing-Tools und agiler Produktmanagement 

Software vorweisen 

• Du schaffst eine konstruktive sowie wertschätzende Atmosphäre mit den Kolleginnen und 

setzt dich mit deren Standpunkten auseinander. Zugleich kannst du andere mit deinen eige-

nen Ideen begeistern, zeigst Bereitschaft zum Querdenken und nutzen die Gestaltungsmög-

lichkeiten der eigenen Position aus 

• Du zeigst ein hohes Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Aufgaben und denkst 

gleichzeitig bereichsübergreifend im Sinne des Unternehmens 

 

Was wir bieten … 

• Als leistungsstarker Absolvent mit Entwicklungspotential begleiten wir dich 18 Monate auf 

deinem Weg als Trainee mit einer Fachspezialisierung im digitalen Produktmanagement und 

geben dir Raum, um gemeinsam mit einem starken Team die multimediale Zukunft unseres 

Unternehmens zu gestalten 

• Deine persönliche Entwicklung ist uns sehr wichtig, deshalb unterstützen wir dich durch 

regelmäßiges Feedback und persönliche, fachliche sowie methodische Entwicklungsmaß-

nahmen 

  

 Jetzt bewerben!  

 

Kontakt 

 

Claudia Duve 

Human Resources  

Recruiting Center:  

+49 89 9250 1166 

www.burda.de/karriere 

 

 

BurdaNews versteht sich als inte-
griertes Medienhaus, das journa-
listische Inhalte crossmedial auf-
bereitet und rundherum neue 
Erlösmodelle gruppiert. Burda-
News bündelt die Marken Focus, 
Focus-Money, Focus-Gesundheit, 
Focus-Diabetes, Fit for Fun, Free 
Men’s World, TV Spielfilm plus, TV 
Schlau und Cinema. 


