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arsEdition, ein renommierter Kinder- und Geschenkbuchverlag im Herzen von Schwabing,  

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

       Foreign Rights Manager mit Leitungsfunktion (w/m/d) 
 
Wir sind ein renommierter Kinder- und Geschenkbuchverlag, in dem sich Originelles und Bewährtes 
mit Neuem verbindet, in dem ein frischer Wind weht und zugleich gute Traditionen gepflegt werden. 
arsEdition GmbH zählt zur Bonnier Gruppe und dies ermöglicht uns gruppenübergreifend 
Erfahrungen auszutauschen und Synergien zu nutzen. Sie suchen eine verantwortungsvolle und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Umfeld und in einem netten Team? 
Herausforderungen reizen Sie und Sie stellen sich gerne auf neue Situationen ein? Dann sind Sie bei 
uns richtig!  

 
 

Was sind Ihre Aufgaben? 

 Verkauf von Lizenzen (Koproduktionen und Royalty-Deals) inklusive Initiierung der 
Lizenzgeschäfte: Angebotsgestaltung, Vertragsverhandlungen und eigenverantwortliche 
Koordinierung und Abwicklung nationaler sowie internationaler Koproduktionen und 
Rechtevergaben                             

 Neukundenakquise und Betreuung von Bestandskunden 
 Selbständige Betreuung ausgewählter internationaler Märkte 
 Bologna Messe Besuch und einschlägige nationale und internationale Fachmessen 
 Führung und Entwicklung des Abteilungsteams 
  

Was bringen Sie mit? 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium und einschlägige Berufserfahrung im Lizenzgeschäft –  
 vor allem im Bereich Koproduktionen 
 Verkäuferpersönlichkeit 
 Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen sind 

wünschenswert 
 Organisationstalent, eine selbständige und sehr sorgfältige Arbeitsweise und ein ebenso 

gutes Zeitmanagement 
 Führungserfahrung und Projekterfahrung 
 gute Kenntnisse aller MS Office-Programme 
 Affinität zu einer Tätigkeit in einem internationalen Umfeld einhergehend 
 mit hoher interkultureller Kompetenz  

Was bieten wir Ihnen? 

Bei uns zählt nicht die Hierarchie, sondern jede Idee. Respekt, offene Türen und Ohren gehören für 
uns genauso dazu wie eine ausgewogene Work-Life-Balance. Flexible Arbeitszeiten und die 
Möglichkeit des Home Office sind selbstverständlich. Nachhaltigkeit ist bei uns kein gesprochenes 
Wort, sondern belebt eine eigene Projektgruppe. Die regelmäßig stattfindende interne Veranstaltung 
unter dem Motto arsWissen ermöglicht unseren Kolleg/innen, ihr fachliches Know-how zu teilen und 
zu erweitern.  

 



Ansprechpartner: Katja Eberlein                                                                                                        
Leitung Personalwesen                                                                                                                       Friedrichstraße 9, 80801 München 

 

 

 
 

 
Wollen Sie Ihre Expertise mit uns teilen? 

 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter www.arsedition.de/karriere/. 
 
 
Sie haben vorher noch Fragen? Unter der 089 / 381006 75 beantworten wir Ihnen diese gerne! 
  
                                                         

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arsedition.de/karriere/

