Die Staatliche Toto Lotto
GmbH Baden-Württemberg sucht
einen Produktmanager (m/w/d)
virtuelle Automatenspiele
Als Landesunternehmen sind wir im wahrsten Sinne des Wortes
einmalig. Wir bieten Lotterien und Wetten an, darunter den
Klassiker LOTTO 6aus49. Gut zwei Millionen Spieler und
Spielerinnen vertrauen uns Woche für Woche. Das ist unser
größtes Kapital – und wir tun alles dafür, dieses Vertrauen zu
erhalten.
*Für unsere Zentrale in Stuttgart suchen wir eine/-n:*
p{font-size: 22px; font-weight: bold}. Produktmanager (m/w/d)
virtuelle Automatenspiele
h4. Ihre Aufgaben:
* Sie sind erster Ansprechpartner für die virtuellen
Automatenspiele.
* Sie sind verantwortlich für die optimale Auswahl und
Weiterentwicklung der Spiele sowie Budgetierung.
* Sie halten die Marktentwicklungen im Bereich virtueller
Automatenspiele ständig im Auge.
* Sie sorgen für eine zielführende Steuerung unserer
Marketing- und CRM-Kampagnen.
* Sie sorgen für einen störungsfreien technischen Ablauf der
virtuellen Automatenspiele.
* Sie kümmern sich um die Ausarbeitung von Balancing-Konzepten
und/oder des Economy Designs.
* Sie unterstützen bei der Durchführung von Tests, u.a. für
Softwaresysteme.
* Sie unterstützen das Team im operativen Tagesgeschäft.

h4. Ihr Profil:
* Für diese interessante Aufgabe bringen Sie idealerweise ein
einschlägig
abgeschlossenes
Studium
der
Wirtschaftswissenschaften mit (vorzugsweise mit Schwerpunkt
Marketing/IT).
* Zudem bringen Sie mehrjährige Berufserfahrung als
Produktmanager/Product Owner im Online-Business mit,
idealerweise im Umfeld virtueller Automatenspiele/OnlineCasinos oder Online-Touristik/ –Events.
* Sie kennen sich in der Welt des Online-Gamings aus.
* Sie haben Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internen und
externen Partnern.
* Sie sind an das Arbeiten in Projekten und Projektstrukturen
gewohnt.
* Sie verfügen über analytische Fähigkeiten sowie ein hohes
Zahlenverständnis.
* Sie bringen eine

hohe

Belastbarkeit

und

eine

gute

Kommunikations- wie Teamfähigkeit mit.
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
h4. Was wir Ihnen versprechen:
Wir bieten neben einer
* leistungsgerechten Vergütung, betrieblicher Altersvorsorge
und vermögenswirksamen Leistungen,
* 30 Tagen-Urlaub, flexible Arbeitszeiten, moderner
Arbeitsumgebung in attraktiver Lage,
*
Weiterbildungsund
Gesundheitsprogrammen,
Betriebsrestaurant mit Terrasse,
* Tiefgaragen-Parkplätze und Job-Ticket,
* eine intensive Einarbeitung und die Möglichkeit sich
einzubringen.
Wenn Sie gerne mit uns zusammen die Zukunft der Staatlichen
Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitgestalten möchten, heißen
wir Sie in unserem Unternehmen herzlich willkommen.

Für Fragen vorab steht Ihnen Frau Jessica Bienia unter
folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: „jessica.bienia@lottobw.de“:mailto:jessica.bienia@lotto-bw.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal
unter
„https://lotto-bw-karriere.dvinci-hr.com/de/jobs/59/produktman
ager-mwd-virtuelleautomatenspiele“:https://lotto-bw-karriere.dvinci-hr.com/de/jo
bs/59/produktmanager-mwd-virtuelle-automatenspiele
Mehr
über
uns
erfahren
Sie
im
Internet
„www.lotto-bw.de“:https://www.lotto-bw.de.

unter

