Verlagsleiter Fachbuchverlag (m/w)
Renommierter Fachbuchverlag
Unser Kunde ist ein Fachbuchverlag in München. Im Rahmen
einer Neubesetzung suchen wir eine(n) Verlagsleiter(in).
Ihre Aufgaben
- Sie bauen den Verlagsbereich mit digitalen und klassischen Angeboten nachhaltig aus
- Sie entwickeln eine langfristige Strategie für das von Ihnen
verantwortete Fachbuchprogramm und leiten daraus innovative und marktfähige Lösungen in klassischen, aktuellen und zukünftigen Medienformaten ab
- Sie pflegen den Kontakt zu Herausgebern, Autoren, Verbänden und den wichtigen Kooperationspartnern und
bauen das bestehende Netzwerk weiter aus. Sie sind verantwortlich für die Akquise neuer Autoren und Manuskripte
- Zusammen mit den Lektoraten analysieren Sie die aktuellen Trends im Markt, in den Zielgruppen und im Wettbewerbsumfeld
- Sie führen einen Verlagsbereich mit ca. 30 Mitarbeitern in
mehreren Lektoraten, Her-stellung und Vertrieb mit Umsatz und Ergebnisverantwortung und berichten direkt an
die Geschäftsführung
- Sie entwickeln die Strategie und die Prozesse des Fachbuchverlages im Rahmen der Gesamtstrategie des Verlages kontinuierlich weiter und begleiten die agilen Teams
bei der Zukunftsgestaltung des Unternehmens

Ihr Profil
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit technischem, betriebswirtschaftlichem oder geisteswissenschaftlichem Hintergrund und über langjährige Führungs- und Managementerfahrung im Medienumfeld
- idealerweise in einem Fachverlag
- Sie verfügen über ausgezeichnete Marketing- und Vertriebskenntnisse im Medienumfeld und sind in der Lage
neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen
- Sie bringen die nötige Kreativität und Erfahrung mit, um in
einem sehr dynamischen Markt neue Angebote zu entwickeln und umzusetzen
- Sie können digitale Geschäftsmodelle und Prozesse im
Medienumfeld erfolgreich entwickeln und implementieren
- Sie bringen ausgeprägte kaufmännische Grundlagen mit,
um den Verlagsbereich erfolgreich zu steuern
- Reisebereitschaft und sehr gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt
Könnte Sie diese Herausforderung reizen? Dann lassen Sie uns
darüber sprechen! Senden Sie uns bitte Ihre Unterlagen, inkl.
Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit per Mail an die TOPOS Personalberatung München GmbH, Gottfried-Keller-Str.
20, 81245 München, E-mail: info@topos-muenchen.de. Unter +49 (0)89-452237-810 steht Ihnen Herr Thomas Holtmann
gerne für Ihre ersten Fragen zur Verfügung. Höchste Diskretion sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

