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August 2022

Geschäftsführer:in (m/w/d)
35 Stunden; unbefristet, ab sofort
Die bio verlag gmbh engagiert sich für Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Wirtschaften. Seit mehr als 40 Jahren
begleiten unsere Medien Interessierte in ihrem ökologischen Alltag. Im Bio-Fachhandel positionieren wir uns für die
erfolgreiche Weiterentwicklung von „Bio“ in Anbau und Handel. Schrot&Korn und das Fachmagazin BioHandel,
Print und digital, werden durch Marktforschungsangebote ergänzt. Seit 10 Jahren ist das Unternehmen in Mitarbeiterhand.
So sind die Mitarbeiter:innen als Gesellschafter und darüber hinaus in die Entscheidungen eingebunden, die prozessund zielorientiert und zugleich offen im Verlag erfolgen.
Zur Nachfolge der aktuellen Geschäftsführerin suchen wir eine engagierte, innovative und überzeugende Persönlichkeit
als Geschäftsführer:in. Der besondere Reiz dieser Aufgabe liegt weniger in der hierarchischen Position, als in der Möglichkeit
gemeinsam mit den Kolleg:innen sinnvolle Geschäftsfelder erfolgreich voranzubringen.

Deine Aufgabe
• Unternehmerische Gesamtverantwortung
• Juristische Vertretung des Verlages
• Vernetzung bei Partnern und Auftritte in der Öffentlichkeit
• Repräsentanz des Unternehmens in den relevanten Verbänden, Gremien und Fachorganen
Du passt zu uns, weil
• du Wirtschaft neu denken willst, dabei eingefahrene Wege verlassen kannst und möchtest.
• du gut darin bist, Menschen die Rahmenbedingungen zu geben, die sie brauchen, um den Unternehmenserfolg fortzuführen.
• deine Führungspersönlichkeit dich befähigt, die Kompetenzen deiner Mitarbeiter-Gesellschafter optimal in die
Gesamtstrategie einzubinden und sie zu begeistern und mitzunehmen.
• du über mehrere Jahre Führungserfahrung und kaufmännische Fachkompetenz verfügst.
Deine Chance
• Du hast die Chance, etwas zu bewegen, Neues anzupacken und gemeinsam mit einem gut aufgestellten Team an einer
guten Zukunft für Mensch und Natur mitzuwirken.
• Dich erwartet ein erfolgreiches und finanziell solide aufgestelltes Unternehmen.
• Durch Transparenz und Beteiligung ermöglichen wir eine sinnvolle Teilhabe am Erfolg für alle.

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 Mail an bewerbung@bioverlag.de.

bioverlag.de

