
Da ich familienbedingt meine Arbeitszeit auf die Vormittage reduziere, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in der 
Holding des Verlages zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kollegen (m/w/d) für die Büroleitung unseres Verlegers an 
den Nachmittagen und Freitags als 

Publizistischer Mitarbeiter (m/w/d),
Schwerpunkt PR und  
Office Management Teilzeit (50-60%) 
Deine Aufgaben bei uns:
• Im Rahmen der wissenschaftlichen Mitarbeit hältst Du den Kontakt zu den publizistischen Geschäftspartnern  
 des Verlegers und verfasst thematische Vorlagen 
• Du baust Kontakte zu Journalisten und Redaktionen auf und hältst diese
• Du bereitest Gespräche des Verlegers vor und nach
• Du managest die Social-Media-Kanäle, sowie seine Homepage redaktionell und technisch
• Das Office Management sowie die digitale Ab- und Widervorlage in Meistertask und Teams teilst Du dir mit mir 

Das wünschen wir uns von Dir: 
• Du verfügst über ein Studium bzw. Du kannst  mit wissenschaftlichen Texten arbeiten und umgehen
• Du bist absolut stilsicher- und rechtschreibsicher
• Du hast ein Gespür für den zuvorkommenden Umgang hochrangiger Persönlichkeiten 
• Du fühlst dich mit den Themen des Verlages (Religion, Pädagogik und Lebensfragen) sowie den Aktivitäten  
 unseren Verlegers in Politik und Verbänden wohl und identifizierst dich mit dem unternehmerischen Selbstverständnis  
 unseres Büros 

Unsere Leistungen für Dich:  
• Du erhältst einen detaillierten Onboarding-Prozess, der Dich optimal auf Deinen Job bei uns vorbereitet
• Dich erwarten abwechslungsreiche Tätigkeiten und eine Zusammenarbeit mit Führungskräften und Mitarbeitenden  
 auf Augenhöhe
• Dich erwarten bei uns ausgezeichnete Sozialleistungen (z.B. JobRad, Betriebliches Gesundheitsmanagement,  
 kostenlose Wasserspender und Obst, Corporate Benefits) bei flexibler Arbeitszeitgestaltung
 Du arbeitest im Verlagshaus Herder, direkt im Herzen von Freiburg mit der Möglichkeit aus dem Homeoffice zu arbeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb Dich über unser Karriereportal auf unserer Homepage https://www.herder.de/unternehmen/karriere/ 
stellenangebote/ und lass uns direkt Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zur Gehaltsvorstellung  
und nächstmöglichen Eintrittstermin zukommen.

Viel Erfolg!
Corina Schmidt
-Assistenz des Verlegers-


