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Joachim Liebler ist Geschäftsführer
der Verlagsgruppe Handelsblatt (VHB)
und unter anderem verantwortlich für
die Wirtschaftsmedien „Handelsblatt“,
„Wirtschaftswoche“ und „Junge Karriere“.
Der 44-jährige Diplom-Kaufmann kam im
September 2006 zur VHB, zuvor arbeitete
er in führenden Positionen beim „Südkurier“ in Konstanz, bei der „Mainpresse“ in
Würzburg und beim Süddeutschen
Verlag in München.

»Dieses 13. Rekordjahr in Folge ist ein Erfolg der
gesamten Audi-Mannschaft. Wir haben ehrgeizige,
langfristige Ziele: Wir wollen Audi weltweit zur
attraktivsten Premiummarke machen.«

Marken &
Kommunikation

Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, die 2008 erstmals in der Unternehmensgeschichte die angekündigte
Marke von einer Million verkauften Automobilen geknackt hat.
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»Wir müssen unser
Geschäft neu ausrichten«
↘
Change & Challenge

Handelsblatt-Geschäftsführer Joachim
↘
Liebler über den Einbruch im
Werbende
Mülltonnen
Anzeigenmarkt,
die Aussichten für
Bezahlinhalte im Netz und den
Weg vom Abo-Lieferanten zum crossmedialen Informationsmanager.
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