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Unser Auftraggeber ist ein etablierter, unabhängiger und mittelständischer Publikumsverlag. 
Zur Unterstützung des Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die/den 

Leitung Marketing und Sales (m/w/d)  

Das machen Sie Das sind Sie 

 Sie sind zuständig für die operative Betreu-
ung und Weiterentwicklung von Vertriebs-
partnern aus dem Online-Handel und Key 
Kunden  

 Ebenfalls kümmern Sie sich um die Entwick-
lung der jeweiligen Marktstrategie und sind 
maßgeblich in die nachhaltige Geschäftsent-
wicklung involviert 

 Sie übernehmen die Konzeption und Umset-
zung von kreativen Marketingkonzepten für 
die einzelnen Vertriebskanäle und Key Kun-
den  

 Sie übernehmen die Analyse, Auswertung 
und Optimierung der Marketingmaßnah-
men sowie der bestehenden digitalen Ver-
triebsprozesse  

 Sie erstellen die Kundenpräsentationen für 
Key Kunden und bereiten die Verkaufsun-
terlagen vor 

 Ebenso übernehmen Sie allgemeinen Ver-
triebs- und Marketingaufgaben 

 Sie haben Freude an der Vertriebsarbeit und 
der Zusammenarbeit mit Bestandskund*in-
nen aus dem Online-Handel 

 Sie finden belletristischen Programme und 
kreativen Herausforderungen spannend 

 Sie sind aufgeschlossen für digitale Vertriebs-
wege  

 Sie besitzen eine lösungsorientierte, eigen-
verantwortliche und analytisch-strukturierte 
Arbeitsweise 

 Eine schnelle Auffassungsgabe und hohe 
Lernbereitschaft zeichnet Sie aus 

 Sie verfügen über sehr gute PC-Kenntnisse, 
insbesondere MS-Office 

 Sie haben eine Berufsausbildung im Medie-
numfeld und/oder ein abgeschlossenes Stu-
dium 

 Unser Mandant wäre auch bereit, eine enga-
gierte Fachkraft bei der Einarbeitung zu un-
terstützen 

 

Freuen Sie sich auf  

die Möglichkeit, in einem gut aufgestellten Publikumsbereich etwas zu bewegen, neue Impulse zu 
setzen und den Verlagserfolg mitzugestalten sowie kurze Entscheidungswege und ein Umfeld, in dem 
unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen geschätzt und gefördert werden. Dies alles in einem 
unkomplizierten, sympathischen Team in München.  

  

Ihre Ansprechpartnerin für die Position Ulrike Kleinhans | Telefon 0 81 22/95 75 520 

Ulrike Kleinhans steht Ihnen für Ihre Fragen und weitere Informationen gerne jederzeit zur Verfügung. 

 


