
 

 

 

Willkommen im Buchzentrum. Das Buchzentrum (300 Teamkollegen- und Kolleginnen) hat den Anspruch, die 
seit 139 Jahren bedeutende Marktstellung im Schweizer Buchhandel weiter auszubauen und seine Kunden und 
Partner sehr erfolgreich zu unterstützen. Bei uns geht es nicht nur um Bücher, sondern auch um Menschen. 
Mit Freude und Herzblut arbeiten wir gemeinsam an der Verwirklichung unserer Ziele und Visionen. 

Wir suchen eine begeisterungsfähige Persönlichkeit, die Freude daran hat, in einem dynamischen Umfeld 
Verantwortung zu übernehmen und sich positiv einzubringen. 

Leitung Verlagsmanagement 100% (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben:  

• Diese Funktion ist direkt der Geschäftsleitung unterstellt und verantwortlich für die Umsetzung und 
Erreichung der Unternehmensziele im Bereich 

• Führen und fördern des Einkaufsteam von 13 Mitarbeitenden 

• Kundenorientierte und vertragskonforme Betreuung der Verlage über die gesamte Abteilung 
sicherstellen 

• Planung und Umsetzung der Einkaufsstrategie und idealer Bezugswege 

• Pflege der Kontakte zu Verlagen und Vertretern und bestehendes Netzwerk in der Verlagswelt 
weiter ausbauen. 

• Evaluieren und Akquise neuer Verlage für die Verlagsauslieferung 

• Eigenes Verlagsportfolio betreuen 

• Teilnahme an Messen 

• Leiten von Projekten 
 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossene Ausbildung und Weiterbildung im Buchhandel und/oder kaufm. Bereich 

• Ausgewiesene mehrjährige Berufserfahrung in der Buchbranche 

• Gute Vernetzung im Verlagswesen 

• Erfahrene, emphatische Führungspersönlichkeit mit natürlicher Autorität, die das Vertrauen von 
Team, Fachkräften und wichtigen Knowhow-Trägern langfristig gewinnt 

• Sie sind kommunikativ, haben eine analytische und strukturierte Arbeitsweise 

• Sie zählen Flexibilität und Belastbarkeit zu Ihren positiven Eigenschaften 

• Sie arbeiten mit einer hohen Eigeninitiative und einem hohen Qualitätsbewusstsein 

Was wir bieten: 
Wir bieten Ihnen eine fordernde und zugleich faszinierende Aufgabe in einem spannenden und lebhaften 
Arbeitsumfeld, bei der Sie Ihre Fähigkeiten und Ideen selbständig, exakt und strukturiert einsetzen und 
erweitern können. Gute Sozialleistungen, gleitende Arbeitszeit, Bereitstellen von modernen Arbeitsmitteln, 
zeitgemässe Anstellungsbedingungen sind nur einige Vorteile. Dank unserer flachen Hierarchien haben Sie 
einen grossen Handlungsspielraum. Werden Sie ein Mitglied der BZ-Familie.  

Interessiert? Gerne nehmen wir Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung auf elektronischem Weg 
entgegen. jobs@buchzentrum.ch  

www.buchzentrum.ch 
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