Für unseren Produktbereich Spiel und Wissen suchen wir einen

Verlagshersteller (m/w/d)
(m/w/d, Vollzeit, unbefristet)

Wer wir sind:
moses. steht für Produkte, die das gewisse Etwas haben und Freude bereiten,
unterhalten und den Alltag versüßen. Wir schauen über den Tellerrand, suchen
neue Lösungen und verwirklichen gerne mal verrückte Einfälle. Daher suchen
wir Menschen, die uns mit viel Kreativität und Elan dabei unterstützen, unser
Unternehmen stetig weiterzuentwickeln.

Das erwartet Sie:
• 	Produktentwicklung unter herstellerischen und wirtschaftlichen Aspekten
in enger Abstimmung mit dem Produktmanagement
• 	Koordination und Prüfung von Terminen, Kosten und Qualität
• 	Enge Zusammenarbeit mit und Sourcing von internationalen
Dienstleistern der Druckindustrie
• 	Messebesuche und Auslandsreisen

Das bringen Sie mit:
• 	Abgeschlossenes Studium der Verlagsherstellung/Bachelor Druck- und
Medienproduktion und/oder mehrjährige Berufserfahrung in der
Produktion von Printprodukten
• 	Organisationstalent, Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick
und Freude an der Arbeit im Team
• 	Ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit sowie konzeptioneller und
gestalterischer Erfahrung
• 	Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Druck, Papier, Veredlung und
Weiterverarbeitung
• 	Englischkenntnisse, verhandlungssicher in Wort und Schrift
• 	Gute Mac-Kenntnisse sowie geübter Umgang mit den gängigen
DTP-Programmen
• 	Begeisterung für unser Verlagsprogramm

Darauf können Sie sich freuen:
• Eine Firma mit Leidenschaft für ihre Produkte und kurzen
Entscheidungswegen
• Flache Hierarchien und hoch motivierte Kollegen voller Tatendrang,
die ergebnisorientiert zusammenarbeiten
• Ein partnerschaftliches Arbeitsklima, das wir täglich leben und nach
außen tragen
• Ein inspirierendes Arbeitsumfeld und gelebte Wertschätzung Ihrer Leistung

Sie möchten Teil unseres Teams werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und Gehaltsvorstellungen. Bitte senden Sie diese
an Frau Andrea Kron per E-Mail an bewerbung@moses-verlag.de.
Wir weisen darauf hin, dass diese Adresse nicht im Sinne der EU-DSGVO geschützt ist.
Alternativ bieten wir deshalb auch den Postweg an.
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