
 

Wir sind ein renommierter mittelständischer Anbieter für Bildungsmedien (Print und digital) mit 

Firmensitz in Bamberg. Gegründet im Jahr 1832, steht der C.C.Buchner Verlag für qualitativ 

hochwertiges und zeitgemäßes Lehr- und Lernmaterial für die Sekundarstufen I und II in allen 

deutschen Bundesländern. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Veranstaltungsbereichs einen 

Projektmanager Veranstaltungen (m/w/d) 
in Vollzeit (40-Stunden-Woche), unbefristet 

Ihre Aufgabe 

 Sie planen und organisieren Veranstaltungen wie Buchvorstellungen, Fachvorträge oder 
WebSeminare zu unseren Produkten. 

 Sie kommunizieren erfolgreich mit unseren Redaktionen, unserem Vertrieb, Autorinnen und 
Autoren und externen Beteiligten. 

 Sie bewerben unsere Veranstaltungen über die dazu passenden Kommunikationskanäle des 
Verlags (print, Website, Newsletter, Social Media). 

 Sie tragen durch das Erstellen von Statistiken und Analysen zur Optimierung unserer 
Veranstaltungen bei. 

 

Ihr Profil 

 Sie haben ein einschlägiges Studium erfolgreich abgeschlossen und/oder  
 waren bereits im Bereich Marketing/Veranstaltungsmanagement tätig. 
 Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen in einem Verlag sammeln können, 
 sind kommunikationsstark und können sich gut in Kunden „hineindenken“. 
 Sie haben Erfahrung im Verfassen von Texten und sind versiert in der Anwendung gängiger 

Office-Programme und ggf. Webinarsoftware. 
 Sie kommen gut mit (digital) komplexen Gefügen und Datenmengen zurecht. 
 Sie sind engagiert, teamfähig, dienstleistungsorientiert, belastbar und lieben es, 
 strukturiert, bestens organisiert und mit den unterschiedlichsten Menschen zu arbeiten.  

 

Unser Angebot 

 Mit Ihrer Unterstützung platzieren und vermarkten wir im hart umkämpften deutschen 
Bildungsmarkt unsere analogen und digitalen Produkte sowie unser umfangreiches Service- 
und Veranstaltungsangebot.   

 Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit 
flachen Hierarchien und 

 ermöglichen Ihnen ein hohes Maß an Eigenverantwortung bei leistungsgerechter Bezahlung. 
 Wir bieten Gleitzeit unter Berücksichtigung der Kernarbeitszeit, individuelle und 

bedarfsorientierte Weiterbildungen sowie regionale Kooperationen mit Job-Rad, 
Fitnessstudio etc. 

 

Kontakt 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, 

Gehaltsvorstellung und Mitteilung des frühestmöglichen Eintrittstermins bis spätestens 22.01.2023 

per E-Mail an: Christin Müller | bewerbung@ccbuchner.de. 

C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG  

Laubanger 8 | 96052 Bamberg | www.ccbuchner.de 
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