
 

C.H.BECK 
Recht – Steuern – Wirtschaft 

 

Die Unternehmensgruppe C.H.BECK ist ein führendes Medienunternehmen.  

Mehr als 2.000 Mitarbeiter an verschiedenen europäischen Standorten arbeiten 

an der Produktion und Vermarktung eines breiten juristischen und wissenschaft-

lichen Fach- sowie eines anspruchsvollen Sachbuch- und Literaturprogramms. 

Mit dem multimedialen Verlagsgeschäft im In- und Ausland, eigenen Drucke-

reien, Verlagsauslieferungen, Buchhandlungen, Seminarunternehmen und  

verschiedenen Beteiligungen deckt C.H.BECK das gesamte Portfolio eines  

modernen Medienhauses ab – vom Printmedium bis zu komplexen Online-

Datenbanklösungen. 

 

Im Bereich Elektronisches Publizieren am Standort München-Schwabing suchen wir einen  

Juristen (m/w/d)  

als leitenden Produktmanager 

Ihre Aufgaben 

beck-online ist inzwischen zu einer großen juristi-

schen Datenbank mit vielen Einzelpublikationen 

und Abteilungen/Modulen angewachsen. Wir su-

chen Sie als Produktmanager für große Projekte, 

die Sie entweder selbst entwickeln oder die uns 

von der Öffentlichen Hand oder anderen Verlagen 

zur Ausgestaltung angetragen werden. Es kommt 

dabei darauf an, inhaltlich ein größeres Fachgebiet 

zu überblicken und dann möglichst in eigener 

Verantwortung die Daten aus verschiedenen  

Quellen zusammenzustellen und dabei auch die 

Verantwortung für die gesamte technische Reali-

sierung, einschließlich der Koordination der 

Hilfskräfte, zu übernehmen. Eine wirtschaftliche 

Prognose ist hier genauso wichtig wie die Sorge 

für eine kostengünstige Realisierung. 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres  

möglichen Eintrittstermins bitte an  

bewerbung@beck.de. 

 

Verlag C.H.BECK 

Personalabteilung  

Wilhelmstr. 9  

80801 München 

Ihr Profil 

Sie haben mindestens das erste juristische Staats-

examen erfolgreich abgeschlossen und verfügen 

über eingehende Erfahrungen im elektronischen 

Publizieren. Sie brauchen auch Organisationsta-

lent. Wir setzen ein lebhaftes Interesse und ein 

gutes Maß an Kompetenz für die technischen 

Entwicklungen im Internet voraus.  

 

Unser Angebot 

˗ Herausragende Markt- und Wettbewerbsposition 

˗ Hohe Qualitäts-, Innovations- und Erfolgsori-

entierung 

˗ Hochattraktiver Standort München-Schwabing  

˗ Breit angelegter Aufgabenbereich in einem  

kollegial agierenden Team 

˗ Individuelle Programme zur beruflichen und 

persönlichen Weiterentwicklung 

˗ Flexible Arbeitszeit 

˗ Faire und leistungsgerechte Vergütung sowie 

umfassende Zusatzleistungen 

 
 

 

Vieles mehr unter Arbeiten bei C.H.BECK 

 

mailto:bewerbung@beck.de
https://rsw.beck.de/verlag/karriere/arbeiten-bei-c-h-beck

