dtv
dtv gehört zu den größten unabhängigen Publikumsverlagen im
deutschsprachigen Raum und ist regelmäßig auf den Spitzenplätzen der
Bestsellerlisten vertreten.
Jährlich erscheinen etwa 400 Titel in den Formaten Hardcover, Paperback,
Taschenbuch und E-Book. Rund 70 Prozent davon sind
Erstveröffentlichungen.
Am Standort München suchen wir zum 1. Februar 2019 befristet auf 1 Jahr als Elternzeitvertretung
in Voll- oder Teilzeit eine*n

Marketing Manager*in
für die Abteilung Marketing
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

• Die Stelle umfasst das Handling unserer
Filmkooperationen, sowie die Unterstützung der
Vermarktung unserer Programmbereiche
• Operative Verantwortung und Umsetzung der
Filmkooperationen für alle Programmbereiche
• Aktive Schnittstellenfunktion zu Filmverleihen
und Filmproduktionsfirmen
• Entwicklung und Überprüfung von gemeinsamen
Marketingmaßnahmen mit unseren
Filmpartnern, Integration in die verlagsinternen
Prozesse, Präsentation inhouse und vor Dritten
• Zudem fungieren Sie als
Vermarktungsmanager*in, nehmen aktiv an
unseren Positionierungsrunden und
Vermarktungsbrainstormings teil, entwickeln die
Marketingmaßnahmen und setzen diese
zusammen mit unseren externen Partnern um
• In allen Bereichen fungieren Sie als Schnittstelle
und verantwortlicher Vermarktungsmanager*in
und koordinieren externe Agenturen sowie
verlagsinterne Instanzen

•

•

•

•
•

Sie bringen durch ein Studium oder eine
entsprechende Ausbildung einschlägige
Erfahrungen mit im Bereich Marketing /
Projektmanagement
Sie sind geübt als Projektmanager*in und
behalten bei der Organisation von komplexen
Projekten und Prozessen auch über einen
längeren Zeitraum den Überblick
Sie sind adaptiv, arbeiten sich schnell in neue
Themengebiete ein und überzeugen durch
Kreativität, Innovationsbereitschaft und eine
ausgeprägte Can-Do-Haltung
Sie sind kommunikations- und meinungsstark,
konfliktfähig und diplomatisch
Sie arbeiten selbständig und initiativ, sind
teamfähig und belastbar

Wir bieten: Eine interessante und vielseitige Aufgabe in einem motivierten Team, ein vielseitiges
Aufgabengebiet, eigenverantwortliches Arbeiten bei flexiblen Arbeitszeiten und flache Hierarchien.
Wir freuen uns auf Ihre engagierte Mitarbeit.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: bewerbung@dtv.de
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