
Als wachsendes Medienunternehmen für wesentliche Lebensthemen unserer Zeit steht der VERLAG HERDER  
für anspruchsvolle Inhalte und innovative Dienstleistungen. Unsere Bücher, Zeitschriften und zunehmend  
auch digitalen Services bieten Inspiration, Orientierung und Fachkompetenz.

Wir suchen am Standort München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Lektor Religiöses Kinderbuch (m/w/d) 
Elternzeitvertretung

Deine Aufgaben bei uns:

• Du bist für die Weiterentwicklung und den Ausbau unseres Programms Herder Religiöses Kinderbuch zuständig
• Dabei arbeitest Du an der Themenfindung und -recherche 
• Du planst und realisierst wertorientierte Bücher für Kinder und Jugendliche mit ethisch-religiösem bzw. 
 pädagogischem Bezug
• Die Recherche und Beauftragung von passenden Fachautor/-innen fällt ebenfalls in Dein Aufgabengebiet
• Du pflegst das Autoren-Netzwerk und baust dieses weiter aus

Das wünschen wir uns von Dir: 

• Du bringst mehrjährige, relevante Lektoratserfahrung im Bereich Kinderbuch mit
• Die Zielgruppe der Familien mit Kindern und Jugendlichen sowie religiöse Themen und christliche Feste 
 sind Dir vertraut
• Teamfähigkeit und freundliches Auftreten sind für Dich selbstverständlich
• Du besitzt ein gutes Sprachgefühl und hast einen Blick für Gestaltung
• Bücher begeistern Dich
• Du besitzt einen strategischen Blick für nachhaltige Konzeptionen 
• Du bist kreativ und hast ein hohes Maß an Selbstorganisation

Unsere Leistungen für Dich:  

• Wir bieten Dir einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, in dem Deine Leistung 
 wertgeschätzt wird
• Du erhältst eine intensive Einarbeitung, die Dich optimal auf Deinen Job bei uns vorbereitet
• Du arbeitest in einem Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden
• Eine leistungsgerechte Vergütung mit guten Sozialleistungen erwartet Dich bei uns
• Du arbeitest an einem zentral gelegenen Standort direkt im Herzen von München und hast darüber hinaus 
 die Möglichkeit aus dem Homeoffice zu arbeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!  
Sende diese bitte mit Angaben Deines nächstmöglichen Eintrittstermins an:

Verlag Herder GmbH | Selina Mefort | Hermann-Herder-Str. 4 | 79104 Freiburg | karriere@herder.de


