
Geschäftsleiter Marktwissen 
(m/w/d)
30 Stunden; unbefristet, ab sofort
Die bio verlag gmbh ist ein modernes Medienhaus und bietet seit mehr als 40 Jahren Medien und Dienstleistungen rund um Bio, 
Nachhaltigkeit und Fairness im Handeln. Das Bio-Kundenmagazin Schrot&Korn mit einer Auflage von über 800.000 Exempla-
ren monatlich informiert und inspiriert Bio-Käufer:innen für ein gutes und nachhaltiges Leben. Das Fachmagazin BioHandel mit 
der BioHandel Akademie informiert und vernetzt die Akteure der Bio-Branche. Marktforschungsleistungen und ein wachsendes 
Angebot an digitalen Formaten runden das Portfolio ab. Seit 2011 ist die bio verlag gmbh in Mitarbeiterhand.

Dein Verantwortungsbereich

Als Geschäftsleiter:in des Bereichs Marktwissen entwickelst du unsere Marktforschung und stellst die Angebote strategisch  
und wirtschaftlich erfolgreich auf. Du entwickelst Kennzahlen für den Bio-Markt für interne Verwendung und als Grundlage  
für Veröffentlichung in unseren Medien. Als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung übernimmst du Verantwortung für die  
bio verlag gmbh als Ganzes, insbesondere in Bezug auf Daten- und Digitalkultur und für den „Verlag in Mitarbeiterhand“. 

Dein Profil

• Wirtschaftswissenschaftliches oder (Wirtschafts-)Informatik-Studium. 
• Mehrjährige Arbeits- und Führungserfahrung im Bereich CRM oder Konsumentenmarktforschung.
• Du kannst konzeptionell und kreativ mit Daten umgehen, bist innovativ und verfügst über eine hervorragende  
 technologische Kompetenz.
• Durch deinen strategischen Blick über den Tellerrand hinaus erkennst du frühzeitig Änderungen im Unternehmensumfeld  
 und bringst dieses Wissen in Hinblick auf Produkte und Unternehmen ein.
• Gegenüber Kunden und Mitarbeiter:innen bist du kommunikationsstark und überzeugst durch deine zupackende  
 Führungspersönlichkeit mit Charisma und hoher Motivationsfähigkeit.

Wir bieten Dir

• Einen Arbeitsplatz mit Sinn und ein Team, das gemeinsam etwas bewegt für Mensch und Umwelt. 
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Mobile Office zu arbeiten. 
• Das Monatsgehalt liegt bei 4.000 € brutto. Darüber hinaus schüttet der bio verlag bei  
 Zielerreichung eine Erfolgsbeteiligung von 2 bis 3 Monatsgehältern aus.  
• Die Stelle ist unbefristet. Der Einstieg ist ab sofort möglich. 

Hast Du noch Fragen zum Verlag oder zur Stelle? Dann erreichst Du uns unter 06021 4489-0.  
Wir freuen uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins  
per E-Mail an bewerbung@bioverlag.de.

bioverlag.de
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