Regionale Tageszeitung
Standort: Westliches Niedersachsen

Kaufmännischer Geschäftsführer (m/w) / regionale Tageszeitung
Als christliche Tageszeitung und führendes, auflagenstärkstes Blatt in der Region genießen wir hohe Wertschätzung im Kreis unserer
Leser/innen und Kunden. Daneben liefern wir eine Anzahl von ebenfalls gut eingeführten Magazinen und Beilagen, in Print und
Onlineformaten. Unsere Umsatzentwicklung und das Ergebnis sind positiv, eine gut durchdachte Digitalstrategie ist auf den Weg
gebracht. Aktuell sind wir auf der Suche nach einem kaufmännischen Geschäftsführer (m/w), der unsere erfolgreiche Entwicklung
weiterführen, neue Projekte auf den Weg bringen und sich in unserer wirtschaftlich prosperierenden Region niederlassen möchte.
In Ihren Händen liegt die kaufmännische Verantwortung für den Verlag. Sie steuern als
versierter Stratege die weitere Entwicklung unserer Zeitung, aller Print- und Onlineprodukte
sowie die zukünftige Ausrichtung unserer Druckerei. Mit einer guten Balance aus Weitsicht
und Kostenbewusstsein bringen Sie notwendige Veränderungsprojekte auf den Weg und
verfolgen dabei eine klare Zielperspektive. Als versierter Zeitungsprofi managen Sie das
Tagesgeschäft und führen bzw. unterstützen Ihre Mannschaft mit Feingefühl und
Teamgeist. In unserer wirtschaftlich prosperierenden Region sind Sie ein gesuchter
Ansprechpartner und repräsentieren unser Haus gegenüber der Wirtschaft und unserer
kommunalen Politik.

• Strategische Ausrichtung der
Zeitung, Weiterentwicklung der
Digitalstrategie
• Halten und Ausbau der Ertragskraft
• Empathische Mitarbeiterführung
• Definition und Umsetzung von
Veränderungsprojekten

Nach Abschluss eines kaufmännischen Studiums haben Sie sich für eine berufliche Laufbahn
im Bereich der Medienwelt entschieden. Sie gelten heute als versierter Manager (m/w),
ideal mit sehr viel Erfahrung im Anzeigengeschäft und sind vor dem Hintergrund des
schnellen digitalen Umbruchs im Zeitungsgeschäft vertraut mit der Entwicklung neuer und
zukunftsfähiger Ertragsmodelle. Man kennt Sie als warmherzige und auch humorvolle
Führungspersönlichkeit, man schätzt Ihre Prozess- und IT-Affinität, aber auch Ihr klares
Kostenbewusstsein. Wenn Sie aktuell einen weiteren Schritt auf Ihrer beruflichen
Karriereleiter gehen wollen, dann freuen wir uns sehr, Sie kennenzulernen!

• Ideal: Profi im Anzeigengeschäft
• Warmherzige Führungskraft
• Managementfähigkeiten: Stratege,
mit Prozessverständnis und
Kostenbewusstsein
• Interesse an persönlicher regionaler
Einbindung

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Management- und spannende Führungsaufgabe, ein gut
aufgestelltes Team und eine ausgeprägt innovative Haltung im Gesellschafterkreis. Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Mail unter Angabe der Kennziffer CV734H
an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Frau Vieten,
bewerbung@vietenplus.de. Frau Richter und Frau Fischer stehen Ihnen telefonisch unter
04102 / 66 72 5-0 gern zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

