Verlag in Mitarbeiterhand
erweitert die Geschäftsleitung
Nachhaltigkeit, Bio-Anbau, gesunde Ernährung und Fairness im Handeln stehen seit 40 Jahren im Mittelpunkt unserer Medien und Dienstleistungen. Unsere Marken Schrot&Korn und BioHandel sind Marktführer
in ihrem Umfeld. Nachhaltigkeit und Fairness gelten auch nach innen. Der Verlag liegt in Mitarbeiterhand,
abgesichert durch ein Doppelstiftungsmodell.
Wir suchen dich, um mit uns gemeinsam die Zukunft des Verlages zu gestalten und jeden Tag weitere
Schritte in Richtung unserer Vision zu gehen.
Für diesen herausfordernden und spannenden Weg erweitern wir unsere Geschäftsleitung (m/w/d)
Deine Aufgabe
• Du verantwortest die strategische Entwicklung deines Geschäftsbereiches rund um die Marke
Schrot&Korn und sicherst so dauerhaft seinen Erfolg. Mit digitalen Innovationen stärkst du das
Portfolio nachhaltig.
• Als Teil der erweiterten Geschäftsführung gestaltest du den Alltag und die Zukunft des gesamten
Unternehmens mit. Gemeinsam und für die Mitarbeitenden (Verlag in Mitarbeiterhand).
• Du leitest ein motiviertes und gut eingespieltes multidisziplinäres Team von 35 Personen aus
Redaktion, Grafik, Vertrieb und Mediaberatung. Erfahrene Head of Sales und Head of Content
stehen dir dabei zur Seite.
Dein Profil
• Als erfahrene Führungskraft blickst du auf belegbare Erfolge zurück in der Entwicklung von
Unternehmen, Geschäftsfeldern und/oder Produktportfolios.
• Digitalisierung liegt dir im Blut: Du verstehst etwas von Software-Entwicklungsprozessen und
Online-Marketing. Was du nicht selbst kannst, kannst du zusammen mit Experten sicher steuern.
• Mit Kennzahlen zu jonglieren ist für dich Routine, aufgrund eines betriebswirtschaftlichen/technischen
Hintergrundes oder auch erworben in der Praxis.
• Wo andere Hürden sehen, siehst du Herausforderungen. Diese bewältigst du lösungsorientiert und
kooperativ.
• Du bist ein echter Medienprofi mit einer Affinität zu Bio und Nachhaltigkeit. Im Idealfall bringst Du
bereits Bio-Branchen-Wissen mit.
• Du identifizierst dich mit unseren Werten von Nachhaltigkeit, partizipativem Management und fairem
Wirtschaften und hast Lust, mit uns gemeinsam die Welt zu verbessern.
Wir bieten eine unbefristete Arbeitsstelle mit der Möglichkeit, einen Beitrag für eine nachhaltigere Gesellschaft zu leisten. Neben deinem Monatsgehalt stellen wir eine jährliche Erfolgsbeteiligung – die Hälfte als
Kapitalbeteiligung – in Aussicht. Der Einstieg ist ab sofort möglich.
Wir freuen uns über Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung
und frühestmöglichem Eintrittstermin per Mail an bewerbung@bioverlag.de

