
Junior Product Manager Visuals (w/m) 

Wer wir sind: 

BVA BikeMedia publiziert Medien rund ums Fahrrad an den Standorten Ismaning (bei München) und  
Bielefeld: RadMarkt (für den Fachhandel), aktiv Radfahren (Schwerpunkte Touren, Trekking und 
Genussradfahren), ElektroRad (rund ums E-Bike) sowie die Sporttitel RennRad und bikesport e-mtb.  
Als klassischer Fachverlag stehen wir noch mit einem Bein im Printgeschäft, gestalten aber zugleich 
gemeinsam mit unseren Industriepartnern und Lesern die Zukunft im digitalen Wandel.  

Dein Wirkungsort ist Ismaning, ein Vorort im Münchner Norden. 
  
Das erwartet Dich bei uns: 

• Es dreht sich alles um Bilder für unsere Medien – online und gedruckt, Fotos und Bewegtbild 

• Als Bindeglied zwischen unseren externen Fotografen, den Redaktionen und unserem 

Marketing recherchierst Du in Bilddatenbanken und Archiven nach geeigneten Motiven und  

sprichst Hersteller auf Bildmaterial an, zum Beispiel für Titelmotive und Aufmacher 

• Im hauseigenen Fotostudio unterstützt Du unsere Fotografen aktiv bei der Produktfotografie. 

Nach entsprechender Einarbeitung fotografierst Du auch selbstständig 

• Du bereitest Bilder für den redaktionellen Einsatz auf, zum Beispiel durch Vorformatieren, 

Zuschneiden, Umbenennen und gezieltem Tagging 

• Du wirkst aktiv an der effizienteren Organisation und Aufbereitung unserer Bilddaten mit, 

u.a. planen wir die Einführung eines Media Asset Managements (MAM, DAM) 

Das bringst Du mit: 

• Im Idealfall hattest Du bereits erste Berührungspunkte mit Medienproduktion, zum Beispiel 

bei einem Praktikum in einer Kommunikationsagentur oder einem Medienunternehmen 

• Irgendwie hast Du schon immer gewusst, dass Du was mit Fahrrad, Outdoor, Reise oder 

Sport in Kombination mit Visuals machen willst. Hier ist Deine Chance! 

• Du träumst davon, Deine berufliche Zukunft rund um Bildwelten zu gestalten, willst aber 

mehr als „nur“ die Spezialisierung auf Fotografie. Du suchst einen Weg in die Arbeit mit 

redaktionellen Medien und Inhalten und/oder mit Social Media und interessierst Dich neben 

Foto auch für Bewegtbild-Formate 

• Du fotografierst leidenschaftlich gerne und gehst bereits sicher mit der Kamera um 

• Als Digital Native hast Du ein natürliches Gespür für die Mechanismen in Social Media wie 

Instagram, Facebook und im Idealfall bei Bike-Plattformen wie Strava oder Zwift 

• Du bist online-affin und experimentierst gerne spielerisch mit Apps und Software (den 

Unterschied zwischen Tags und Hashtags könntest Du im Schlaf erklären) 

• Im Idealfall arbeitest Du bereits mit Bildbearbeitungswerkzeugen wie Lightroom oder 

Photoshop 

• Du willst gestalten und was bewegen – und dabei das Redaktionshandwerk richtig lernen. 

Das bieten wir Dir: 

• Bei uns lernst Du das Medienhandwerk auf solider redaktioneller Basis – und zugleich die 
Mechanismen des Content Marketing in der Praxis. Damit bist Du gerüstet für jede Art von 
moderner Medienproduktion.  

• Fahrräder sind unsere Leidenschaft! Wir lieben und leben das Thema in allen Facetten: Von 
gemeinsamen Ausfahrten über Mittag, Schrauben in der redaktionseigenen Werkstatt, von 
Fotoshootings am Berg bis zum Pendeln auf dem wundervollen Isarradweg   



• Als kleiner Fachverlag pflegen wir ein lockeres Miteinander. Hier hast Du Möglichkeiten, 
Deine eigenen Ideen zu verwirklichen 

• Als Unternehmen im Medienwandel erfinden wir uns gerade neu: Es gibt noch Print – aber 
online wird immer wichtiger. Für Dich ist das die Chance, mit digitalen Medien zu 
experimentieren und mit Deinen Ideen und Deiner Intuition aktiv am Wandel und der 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mitzuwirken 

• Das Team arbeitet Dich systematisch ein und coacht Dich bei der Zusammenarbeit mit den 
Redaktionen und unseren externen Partnern 

• Vertrag, Gehalt und Rahmenbedingungen entsprechen denen eines Redaktionsvolontärs 
(m/w) in Zeitschriftenverlagen. Der Vertrag läuft über zwei Jahre – und wenn Du gut bist, 
sprechen wir im Anschluss gerne über eine Übernahme in Festanstellung.  

 

Wäre das was?   

 

Dann sende uns Deine Bewerbung an Janine.Amann@bva-bikemedia.de. 

Wir freuen uns auf Dich! 
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