
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
  
Rund um unsere entstehenden Programmformate und innovativen Produkte bauen wir gegenwärtig die 
Digitalpräsenz auf und stellen unser Team aus erfahrenen, motivierten und kommunikationsstarken Per-
sönlichkeiten zusammen. Projekte und Ressourcen zum Erfolg zu managen sind Teil deiner DNA? Du bist 
neugierig auf alles Neue rund um Audioangebote? Dann bewirb dich bei uns als 
 

Project Manager Development (w/m/d) 
 
Was du mitbringst: 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschafts-
lehre, Marketing und/oder Erfahrung im Digitalbereich oder vergleichbare Qualifikationen 

• Berufserfahrung im Bereich Web-, App- und / oder Voice-Development  

• Erfahrung in Projektmanagement in der Umsetzung digitaler Projekte (Projektplanung- und -
Kontrolle sowie Ressourcenplanung bis hin zu Dokumentation und Reporting bzw. Verantwor-
tung für Budgets). 

• Erstellung von Konzepten und Architektur. 

• Optimierung nach den Gesichtspunkten Usability, Performance und langfristige Wartbarkeit. 

• Cross-Funktionale Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen und Agenturen. 

• Gute Kenntnisse in den Bereichen Browser-Kompatibilität, Responsive Webdesign und CMS 

• Kenntnisse in User-Experience (UX), Webdesign, Softwareentwicklung Front- & Backend-Tech-
nologien und moderne Frameworks von Vorteil. 

• Eine Persönlichkeit, die als Teamplayer lieber auf Möglichkeiten, statt auf Hindernisse schaut. 
Analytische Fähigkeiten, hohe Lernbereitschaft und Eigeninitiative. 

Was wir dir bieten: 

• Die Chance, beim Aufbau eines modernen Medienunternehmens mitzuwirken. 

• Ein spannendes, dynamisches Arbeitsumfeld, in dem du kreative Aufbruchstimmung und  
eine respektvolle Arbeitsatmosphäre findest. 

• Einen sicheren Arbeitsplatz mit sehr guten Perspektiven, viel Gestaltungsspielraum und  
hervorragenden Karrierechancen. 

• Moderne Arbeitsstrukturen in unserer Leipziger Homebase und strukturiertes Onboarding. 

 



 

Du bist neugierig geworden? Dann schick uns jetzt deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und 
Eintrittsdatum an bewerbung@teutocast.de und werde Teil unseres Teams. 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Über TEUTOCAST 
Mehr als ein klassischer Contentproduzent und Vermarkter: TEUTOCAST steht für SMART RAUDIO und ver-
bindet damit die Vorteile von klassischen, linear ausgestrahlten Radioprogrammen mit jenen moderner, 
zielgruppenorientierter Audioformate. Als national tätiges Medienunternehmen mit Sitz in Leipzig vereint 
TEUTOCAST starke RAUDIO-Marken unter einem Dach. Von der Produktion attraktiver Inhalte über die Dis-
tribution bis hin zur Vermarktung von RAUDIO-Produkten und digitalen Reichweiten – entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette nutzen wir unsere ausgewiesene Expertise im RAUDIO-Bereich. Mit unseren 
national verbreiteten Hörfunkprogrammen der Sportradio Deutschland GmbH und der herFunk GmbH 
erreichen wir Hörer*Innen deutschlandweit über DAB+ und online sowie mobile. Unser Vermarktungsun-
ternehmen Raudio.Biz GmbH wiederum baut starke Brücken zu national agierenden Werbekunden. Sie 
hat nicht nur eigene Marken im Portfolio, sondern monetarisiert auch attraktive Werbeumfelder interes-
sierter Dritter.  

 

mailto:bewerbung@teutocast.de

