Teamleitung Projektmanagement (m/w)
Industriegeschäft – Corporate Publishing

Unser Kunde ist eine Verlagsgruppe mit Fokus auf Medizin und Gesundheit. Zur Erweiterung des Projektmanagement-Teams und
zur Entlastung der Bereichsleitung wird die Position der Teamleitung Projektmanagement für das Industriegeschäft im Bereich Corporate Publishing neu besetzt.

Ihre Aufgaben
• Sie steuern und kontrollieren die Umsetzung von Projekten und übernehmen gemeinsam mit Ihren Projektmanagern die fachliche und inhaltliche Betreuung der Kunden und Autoren im Projektverlauf.
• Sie erstellen und implementieren die strategische Planung des Corporate Publishing Portfolios und optimieren dieses.
• Sie setzen standardisierte Konzepte crossmedial um und entwickeln und positionieren in Abstimmung mit dem Redaktionsleiter
ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio.
• Sie vernetzen sich und pflegen Beziehungen mit Autoren, Industrie- und Agenturkunden, planen die strategische Zusammenarbeit mit diesen und führen entsprechende Vertragsverhandlungen durch.
• Sie sind für die Führung als auch die fachliche- und methodische Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter verantwortlich und fördern und steuern aktiv die Zusammenarbeit mit relevanten Schnittstellen.

Ihr Profil
• Sie haben idealerweise nach einem Studium der Medizin oder einer verwandten Naturwissenschaft bereits mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement gesammelt und weisen sehr gute Kenntnisse im Gesundheitsmanagement und in betriebswirtschaftlichen Themen auf. Idealerweise haben Sie diese Erfahrung im Verlags- oder Redaktionsumfeld erlangt
• Erste Führungserfahrung und Kenntnisse in der Konzeption von Fachmedien sind von Vorteil.
• Sie schätzen eigenverantwortliches Arbeiten und bringen sich proaktiv ins Unternehmen ein.
• Sie haben gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Ihre Vorteile
• Sanis eius in cone prorit elit volorum es ium voluptas mi, odit es
Könnte Sie diese Herausforderung reizen? Dann lassen Sie uns darüber sprechen!
• es doluptatem latisin num veliquae conserum volut ex excest
Senden Sie uns bitte Ihre Unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per mail an die
• ape as et hil eicidipid ut offic temque moloresti voluptus
TOPOS Personalberatung München GmbH, Gottfried-Keller-Str. 20, 81245 München, e-mail: thomas.holtmann@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.

