
  

 
 
 
 
 

 

 

 

Neues Jahr – neue Perspektive! 
 

 

Wir sind ein medizinischer Fachverlag mit Sitz in München und Köln und eine erfolgreiche, 

expandierende Tochterfirma des Deutschen Hausärzteverbandes e.V. 

Als Verleger der Zeitschrift „Der Hausarzt“ und unserem Onlineauftritt www.hausarzt.digital verstehen 

wir uns als der Informationsanbieter für Hausärztinnen und Hausärzte in ganz Deutschland. Unser 

Slogan „Nutzen – Nähe – News“ prägt unser Denken und lässt uns innovativ, flexibel und kreativ 

handeln.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 

Teilzeit (mind. 20 Stunden) eine(n) 

 

Verlagskauffrau/-mann (m/w/d) 
 

 

 
 

 

 

Ihr neues Aufgabengebiet: 

 

 Sie sind für die Erfassung, Bestätigung und Verwaltung von Aufträgen aller Art (Anzeigen print und 

online sowie crossmediale Sonderprojekte) bis hin zur Faktura zuständig. 

 Sie sind mit der Erstellung von Kunden- und Agenturangeboten und der Verwaltung von 

Kleinanzeigen betraut. 

 Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist der telefonische und schriftliche Kunden- und Agenturkontakt. 

 Die unterstützen bei der Vorbereitung der Heftkonzeption, verwalten und kontrollieren Druckdaten 

sowie Heftbelegungen und stehen im Austausch mit unserer Redaktion, u.a. Verlagspartnern sowie 

damit verbundenen Organisationsbereichen, wie z.B. Druckereien.  

 Sie verantworten die Ablage und bearbeiten die anfallende Korrespondenz und den Belegversand. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

Zu Ihren Stärken zählen: 
 

 Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung als 

Verlagskauffrau/-mann und haben Kenntnisse des Verlagswesens. 

 Sie sind sicher im Umgang mit allen gängigen MS-Office-Anwendungen und haben bereits mit 

einem Verlagsabrechnungssystem, wie z.B. der Mediasuite, gearbeitet. 

 Sie zeichnen sich durch eine proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie durch ein hohes 

Maß an Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt und Zuverlässigkeit aus. 

 Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und bringen Ihre eigenen, praxisorientierten Ideen ein. 

 Sie sind freundlich und kommunikativ, haben ein verbindliches Auftreten und arbeiten sehr gerne 

im Team. 

 

 

Ihr Weg zu uns: 

 

mm medizin + medien Verlag GmbH  

Edmund-Rumpler-Str. 2 ǀ 51149 Köln 

Melina Wiese ǀ Personalreferentin ǀ 02203-5756 1034 

E-Mail: bewerbung-dhv@hzv.de 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintrittstermins zu!
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