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Klingt das spannend für Sie?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Die Münchner Verlagsgruppe GmbH mit ihren Lifestyle-Verlagen riva und mvg und 
den Wirtschaftsverlagen FinanzBuch und Redline ist Teil des Bonnier-Netzwerks. 

Wir glauben an gute Bücher – und gute Mitarbeiter*innen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Buchprojekte 

des FinanzBuch Verlags und Redline Verlags eine*n

Pressereferent*in (m/w/d)
Sie sind Journalist*in und auf der Suche nach einer neuen, spannenden Stelle? Sie kommen direkt 
von der Journalistenschule und wollen die Welt erobern? Sie interessieren sich für aktuelle Trends in 
den Bereichen Finanzen, Wirtschaft, Geld und Politik, fi nden die Themenbereiche Mindset und Per-
sönlichkeitsentwicklung spannend und lassen sich auch von Stoizismus und Naturwissenschaften
nicht verunsichern? Sie arbeiten gerne selbstständig und lieben neue Herausforderungen? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten: 
Einen zentralen Arbeitsplatz im Münchner Univiertel in einem motivierten Team, das viel Wert auf 
Austausch legt. Sie haben bei uns mit abwechslungsreichen Themen und allen Abteilungen des Ver-
lags zu tun und arbeiten im täglichen Austausch eng mit Lektor*innen, Programmverantwortlichen 
und Verlegern des FinanzBuch Verlags zusammen. Eigene Ideen, unkonventionelle Konzepte, un-
übliche Herangehensweisen zur Vermarktung unserer Bücher sind dabei ausdrücklich gewünscht.

Mit uns lernen Sie das Who‘s who der Wirtschaft kennen, sind auf den wichtigsten Branchenevents 
mit dabei und repräsentieren von Buchmesse bis hin zu B2B-Events den seit einem Jahrzehnt er-
folgreichsten deutschsprachigen Wirtschaftsverlag. Neben einem branchenüblichen Gehalt bieten 
wir selbstverständlich die Möglichkeit, an unterschiedlichen Fortbildungen teilzunehmen, und die 
Option auf fl exibles Arbeiten. 

Wir wünschen uns: 
Spannende Ideen, wie und auf welchen Wegen unsere Bücher eine möglichst breite Öffentlichkeit 
erreichen – sei es über die klassische Pressearbeit, über Multiplikator*innen und Influencer*innen 
oder auch mal ganz anders. Kreativität ist uns dabei wichtiger als Schema F. Im Idealfall haben Sie 
schon Kontakte zu den passenden Redaktionen, viel wichtiger ist uns aber, dass Sie sich für unser 
vielseitiges Themenspektrum begeistern und Spaß am Netzwerken haben.

Sie bringen mit: 
Im besten Fall einschlägige Erfahrungen in der Pressearbeit oder im Verlagswesen. Sie wissen, 
worauf es beim Umgang mit unterschiedlichsten Zielgruppen ankommt, brennen darauf, unsere 
Bücher möglichst vielen Lesern nahezubringen, und haben Freude an Außer-Haus-Terminen wie 
Redaktionsbesuchen, Autorenveranstaltungen oder der Frankfurter Buchmesse.


