Projektkoordinator:in (m/w/d) Fachbuchverlag gesucht
Ab dem 01.01.2023 oder später in München/Planegg
in Voll- oder Teilzeit
Die VNM Verlagsgruppe sucht ab dem 01.01.2023 oder später eine:n Projektkoordinator:in
(m/w/d) für ihren Fachbuchverlag.

Projektkoordinator:in Fachbuchverlag, mit Schwerpunkt Dental, Hauswirtschaft und
Podologie
in Planegg/München

Wer Sie sind:
Sie haben Erfahrung in der Projektkoordination und waren bereits im Verlagswesen tätig.
Sie freuen sich auf neue Herausforderungen und interessieren sich für die Bereiche Dental,
Hauswirtschaft und Podologie? Sie arbeiten gern projektbezogen, in internationalem
Rahmen und behalten dabei aktuelle Trends auf dem Markt im Blick? Dann passen Sie
perfekt in unser Team!
Ihre Aufgaben:
Im Bereich Projektkoordination ist Vielseitigkeit geboten. Und das spiegelt sich auch in Ihren
zukünftigen Aufgaben wider:
•

Sie verantworten die gesamte analoge und digitale Titelproduktion des
Fachbuchbereichs sowie dessen Führung, Steuerung und Budgetierung

•

Projektmanagement (Print, E-Book und Nachdrucke): Von der Themenrecherche,
Titel- und Autor:innenfindung, Vertragserstellung, über die Betreuung sowie die
Vergabe von externen Lektoraten und Korrektoraten und deren Prüfung bis hin zum
Layout und Druck, dabei behalten Sie die Qualitätssicherung und die Termin- und
Kostenplanung im Blick

•

Akquise und Aufbau neuer Autor:innen, Entwicklung neuer Buchprojekte

•

Vertragsverhandlungen

•

Marktrecherche und Beobachtung von Trends

•

Lizenzen: Verhandlungen mit internationalen Partnern über (Teil-)Lizenzen,
Vertragserstellung, Buchhaltung

•

Messen/Veranstaltungen: Treffen und Auftritte von und mit Autor:innen, WerbemittelKonzeption, Treffen mit externen Partner:innen

Unsere Anforderungen:
Für diese anspruchsvolle, facettenreiche Position suchen wir eine engagierte Persönlichkeit,
die ein Hochschulstudium in den Geistes-, Sozial-, Buchwissenschaften oder in BWL
absolviert sowie einige Jahre Berufserfahrung vorzugsweise im Verlags- oder
Medienbereich hat. Sie passen gut zu uns, wenn Sie:
•

einschlägige Erfahrung im Bereich Projektmanagement haben,

•

offen und freundlich kommunizieren,

•

eine sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise mitbringen,

•

über sichere Rechtschreibung und sehr gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit
verfügen,

•

sich durch Kreativität auszeichnen,

•

gern neue Herausforderungen bewältigen und nicht vor Veränderungen
zurückschrecken,

•

sichere MS-Office-Kenntnisse und idealerweise gute Kenntnisse in ContentManagement-Systemen wie Wordpress und seinen Plugins sowie Adobe CC
besitzen,

•

gute Englischkenntnisse,

•

motiviert in einem dynamischen Team flexibel arbeiten und auch unter Zeitdruck den
Überblick behalten.

Unser Angebot:
Die Abteilung der Fachbücher ist Ihnen direkt unterstellt. Durch die Hands-on-Mentalität sind
Sie in jedes Projekt involviert und behalten so den Überblick. Das abwechslungsreiche
Aufgabengebiet bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen Weg zu definieren und
Aufstiegsmöglichkeiten zu nutzen. Wir bieten Ihnen:
•

ein spannendes und innovatives Arbeitsfeld

•

die Teilnahme an abteilungsübergreifenden Meetings und Einblick in das gesamte
Verlagsgeschehen

•

Arbeit im internationalen Rahmen bei Messen und mit Lizenzparter:innen

•

abwechslungsreiche Aufgaben in direktem Austausch mit Unternehmen, Fachleuten,
Leser:innen und Autor:innen,

•

flache Hierarchien, ein dynamisches Umfeld, offene Kommunikation

•

viel Raum für eigene Ideen und Engagement

•

einen Arbeitsplatz in einem modernen Büro in München-Planegg (mit guter
Anbindung an den ÖPNV)

•

Homeoffice-Optionen

•

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Der Verlag Neuer Merkur wurde 1952 in Köln gegründet und ist heute in Planegg bei
München zu Hause. Das Verlagsprogramm umfasst Fachbücher sowie Fachzeitschriften
aus den Bereichen Dental, Podologie und Professionelle Hauswirtschaft. Flaggschiff ist die
international führende Zeitschrift für Zahntechnik das dental labor. In Zusammenarbeit mit
zahlreichen Partnern weltweit und einem spanischen Tochterunternehmen werden die
Fachzeitschriften und Fachbücher in fremdsprachigen Lizenzausgaben angeboten. Dazu
kommen ein umfangreiches Online-Angebot und erfolgreiche Kongress- und SeminarAktivitäten.
https://www.vnmonline.de/
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: jara.dressler@vnmonline.de

