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Für einen nicht sehr großen, aber renommierten Fach- und Sachbuchverlag mit Print- und E-Pro-
gramm in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Vollzeit-Mitarbeiter*in für  
 

E-Business / E-Publishing 
 

Das sind Ihre Aufgaben Das bringen Sie mit 

• Sie sind Teil des crossmedialen Vertriebs-
teams und mitverantwortlich für das ver-
triebliche Alltagsgeschäft mit den  E-Pro-
dukten, E-Auslieferungen, Vertriebsdienst-
leistern und Kunden, sowie die Hotline (first 
und second level) 

• Sie entwickeln zusammen mit Lektorat und 
Herstellung die elektronische Produktpa-
lette weiter (intelligente E-Books, E-Jour-
nals, Websites, Apps, E-Learning-Angebote, 
weitere Online-Produkte) 

• Sie bauen weitere E-Vertriebswege/-Platt-
formen auf 

• Sie steuern abteilungsübergreifend digitale 
Projekte des Verlages 

• Sie sind IT-Ansprechpartner*in des Verlages 
– sowohl firmenintern als auch für die ex-
ternen IT-Dienstleister und den Daten-
schutzbeauftragten 

• Für neue technische Probleme finden Sie 
geeignete Lösungsstrategien 

• Sie beraten die Geschäftsführung bei der 
künftige Weiterentwicklung des E-Business 

• Erfahrung mit digitalen Produkten und Pro-
jekten in der Medienbranche 

• hohe EDV-Affinität für Hard- und Software 
• Erfahrungen mit CMS, Datenbanken, Da-

tenmigration  
• Verständnis für Programmiersprachen, ins-

besondere XML, HTML, SQL (Sie müssen 
aber nicht programmieren können) 

• Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen im E-Commerce  

• Sie sind Teamplayer, flexibel und belastbar, 
besitzen ein gutes Zeitmanagement und 
sind bereit, sich kontinuierlich weiterzubil-
den 

Freuen Sie sich auf 

einen abwechslungsreichen, kreativen und 
sinnhaften Job, nette Kolleg*innen und ein Un-
ternehmen, das Sie bei der beruflichen Weiter-
bildung tatkräftig und finanziell unterstützt. 
Das vorgesehene Gehalt beträgt je nach berufli-
cher Erfahrung 40.000 bis 50.000 € p.a. 
 

 

Ihre Ansprechpartnerin für die Position Sabine Dörrich | Telefon 0 81 22/95 75 520 
Sabine Dörrich steht Ihnen für Ihre Fragen und weitere Informationen gerne jederzeit zur Verfügung. 

 


