
Keiner darf zurückbleiben

deine aufgaben dein profil

dein kontaktwir bieten

 ◗ einen attraktiven Arbeitsplatz in einem innovativen und 

kreativen Umfeld, in dem du eigenverantwortlich arbeiten 

kannst und viel Freiraum zur Mitgestaltung hast,

 ◗  ein nettes, motiviertes und dynamisches Team,

 ◗  flexible Arbeitszeiten,

 ◗  die Möglichkeit, auf Wunsch von einem Remote-Arbeitsplatz 

im Mobile-Office zu arbeiten mit ca. 2 Präsenztagen pro 

Monat vor Ort,

 ◗  eine bewegte Mittagspause, einen Chor sowie verschiedene 

Aktionstage für die Mitarbeiter*innen.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung unter 

Angabe deines nächstmöglichen Eintrittstermins. Diese richtest 

du bitte per E-Mail an personal@verlagruhr.de.

 Dein Kontakt: Verlag an der Ruhr GmbH 

  Kathrin Schulz 

  Wilhelmstraße 20 

  45468 Mülheim an der Ruhr

  Telefon: 0208/439 54-310

 ◗ abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt Medien- 

beschaffung bzw. vergleichbare Ausbildung oder ein  

abgeschlossenes Studium im Bereich Medienrecht/Jura/

Verlagswesen

 ◗  sehr gute Urheberrechtskenntnisse

 ◗  Erfahrung bei der Medienbeschaffung und Rechteinholung  

in Verlagen oder Bildagenturen 

 ◗  versierter Umgang mit Bildsuchmaschinen

 ◗  Erfahrung im Umgang mit Verwertungsgesellschaften 

 ◗  Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und problemlösendes Denken

 ◗  strukturierte Arbeitsweise und hohe Eigeninitiative

 ◗  Flexibilität, Selbstständigkeit und Belastbarkeit

 ◗  verhandlungssicheres Englisch

 ◗ Einholung von Bild- und Textrechten 

 ◗  Unterstützung der Fachabteilungen bei der Auswahl von 

Standardassets

 ◗  Organisation, Koordination und Management der Medien- 

beschaffung von mehreren Produktreihen: Neuerschei-

nungen, Nachdrucke, Wiederverwendungen

 ◗  Festlegung der Beschaffungstaktik unter Berücksichtigung 

von rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Kriterien

 ◗  Beratung der Fachabteilungen in medienrechtlichen Fragen; 

Wissensmanagement

 ◗  eigenverantwortliche Klärung von medienrechtlichen Frage-

stellungen, ggf. in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung

 ◗  Pflege und Dokumentation der Assets und Metadaten in  

unseren Prozessen und Systemen

 ◗  Optimierung standardisierter Medienbeschaffungsprozesse

Wer als Lehrkraft, Erzieher*in oder Pädagog*in im Bildungsbereich tätig ist, kommt am Verlag an der Ruhr 

längst nicht mehr vorbei. Mit unseren praxisnahen pädagogischen Publikationen und Unterrichtsmaterialien, 

die allesamt dem Motto „Keiner darf zurückbleiben“ folgen, haben wir uns in den letzten 40 Jahren einen 

exzellenten Ruf in der deutschen Bildungslandschaft erarbeitet und gehören zu den bekanntesten Marken 

unter den pädagogischen Fachverlagen. Werde Teil dieser starken Marke!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine*n

Lizenzmanager (m/w/d)
– zunächst befristet auf 12 Monate –


