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Der führende steirische Bildungsanbieter sucht  

für die Geschäftsführung in Graz: 
 

 

Produktentwickler (w/m/d)* 

(Vollzeit 38 Wochenstunden) 
 

 
Als Produktentwickler:in sind Sie für die Entwicklung innovativer Produkte sowie für die Optimierung 

bestehender Produkte verantwortlich, mit dem Ziel die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und 

auszubauen. 

 

Ihr Wirkungsbereich: 

• Sie sind für die Entwicklung von neuen marktorientierten Aus- und Weiterbildungen verantwortlich 

• Sie entwickeln das bestehende Produktportfolio kontinuierlich weiter 

• Sie tragen die Verantwortung für die Erstellung des bfi-Bildungsmagazines 

• Sie pflegen neue Produkte in unser ERP-System (Navision) ein und aktualisieren diese 

• Sie sind für die Terminisierung und Veröffentlichung der Produkte laut erarbeitetem 
Marketingkonzept verantwortlich 

• Sie sind ein wesentliches Bindeglied zwischen Markt und Vertrieb 

 

 

Ihr Profil: 

• Sie haben einen Abschluss eines technischen oder betriebswirtschaftlichen Studiums 

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Marketing 

• Sie haben vorzugsweise Berufserfahrung in der Aus- und Weiterbildungsbranche und/oder in der 

Produktentwicklung 

• Sie lieben das Netzwerken und bauen langfristige Beziehungen auf 

• Sie haben sich bereits ein Netzwerk in der Bildungsbranche aufgebaut 

 

Was erwartet Sie: 
 

• Wir leben eine offene Unternehmenskultur, in der Sie herzlich eingeladen sind, mitzuwirken 

• Wir haben zahlreiche Benefits wie z. B. Bildungsfreistellungstage und 

Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen des bfi-Bildungsmagazins 

• Wir bieten ein umfangreiches Onboarding-Programm 

• Sie können aus unserem Gesundheits- und Sportprogramm aus verschiedenen Angeboten frei 

wählen 

 

Zusätzlich zu unseren umfangreichen Benefits zahlen wir ein kollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt 

auf Vollzeitbasis (38 Stunden) von € 2.709,43. Die tatsächliche Einstufung ist abhängig von Ihrer 

beruflichen Qualifikation und Erfahrung. 

 

Sehen Sie sich in diesem Beruf? Dann laden Sie Ihren Lebenslauf und Ihr Motivationsschreiben online 

über unsere Jobbörse hoch. Wenn Ihre Qualitäten mit unserer Stelle übereinstimmen, laden wir Sie 

gerne zu einem Gespräch vor Ort ein. 

 
Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie: Jennifer Schober, MA | Tel. 05 72 70 DW 1030  
 
*Wir achten auf Diversität und sprechen alle Menschen an. 


