
moses. Verlag GmbHFrau Andrea KronArnoldstraße 13d47906 KempenTelefon 02152/209864 
bewerbung@moses-verlag.de

www.moses-verlag.de

Wer wir sind:
moses. steht seit 30 Jahren für hochwertige Verlags- und Geschenkprodukte, die das 
gewisse Etwas haben, Freude bereiten und den Alltag versüßen. Wir schauen über den 
Tellerrand, spüren Trends auf und verwirklichen kreative Ideen. Daher suchen wir  
Menschen, die uns mit viel Produktgespür und Elan dabei unterstützen, unser Unter-
nehmen stetig weiterzuentwickeln.

Das erwartet dich:
• Unterstützung der Programmleitung in allen strategischen und administrativen Tätig- 
 keiten der Programmentwicklung für das Segment Kinderbuch und populäres Sach- 
 buch
• Beobachtung und Analyse des nationalen und internationalen Marktumfelds
• Nach Einarbeitung auch selbstständige Betreuung und Koordination von Buchprojekten
• Akquise von Autor*innen und Illustrator*innen 
• Vorbereitung und Durchführung von Messebesuchen, Programm- und Außendienst- 
 konferenzen
• Kommunikation mit Lieferanten (national / international) und Dienstleistern
• Erstellung von Umsatzanalysen zur mittel- & langfristigen Steuerung des Sortiments
• Trendscouting und Messebesuche im In- und Ausland 

Das bringst du mit:
• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem geisteswissenschaftlichen oder  
 ähnlichen Fach
• Idealerweise erste Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Buchbranche
• Das richtige Gespür für verkäufliche Trends und ein ausgeprägtes Stilgefühl bzgl.  
 grafischer Gestaltung
• Ein gutes Sprachgefühl und Sicherheit in der neuen deutschen Rechtschreibung
• Freude an der Zusammenarbeit mit internationalen Autor*innen und Verlagen
• Verhandlungsgeschick und organisatorisches Talent 
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie den sicheren Umgang mit  
 MS-Office-Programmen

Darauf kannst du dich freuen:
• Werde Teil eines zukunftsorientierten Familienunternehmens mit Leidenschaft für  
 seine Produkte und kurzen Entscheidungswegen
• Arbeite in großzügigen Verlagsräumen mit Loft-Charakter und Wohlfühlatmosphäre 
• Freue dich auf hoch motivierte Kolleg*innen voller Tatendrang, die ergebnisorientiert  
 zusammenarbeiten und das Wort Teamspirit jeden Tag mit Leben füllen
• Wir erleichtern dir den Einstieg durch eine sorgfältige Einarbeitung und bieten maß- 
 geschneiderte Weiterbildungsmöglichkeiten
• Erfahre gelebte Wertschätzung deiner Arbeit und freu dich auf gemeinsame Team- 
 Events, vom Spieleabend bis zum Firmenlauf
• Du profitierst von 30 Tagen Urlaub, flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum  
 hybriden Arbeiten (zwei Home-Office-Tage pro Woche)
• Genieße unsere kostenlosen hochwertigen Kaffee- und Teespezialitäten sowie  
 frisches Obst vom Bio-Hof
• Covid 19: Ein verantwortungsvolles Pandemie-Management, Luftwäscher sowie  
 kostenlose Schnelltests

Du möchtest Teil unseres Teams werden? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Bitte sende diese per E-Mail an Frau Andrea Kron: 
bewerbung@moses-verlag.de.

Für unser Produktmanagement vergeben wir per sofort oder nach Vereinbarung ein

Volontariat Redakteur*in für den Bereich   
Kinderbuch & populäres Sachbuch
(m/w/d, Vollzeit, 18 Monate, hybrides Arbeiten möglich)


