Stellenausschreibung
Keiner darf zurückbleiben
Wer als Lehrer, Erzieherin oder Pädagoge im Bildungsbereich tätig ist, kommt am Verlag an der Ruhr
schon längst nicht mehr vorbei. Mit unseren praxisnahen pädagogischen Publikationen und Unterrichtsmaterialien, die allesamt dem Motto „Keiner darf zurückbleiben“ folgen, haben wir uns in den letzten
35 Jahren einen exzellenten Ruf in der deutschen Bildungslandschaft erarbeitet und gehören zu den
bekanntesten Marken unter den pädagogischen Fachverlagen. Werden Sie Teil dieser starken Marke!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.01.2019 eine/n

Redakteur/Redakteurin
in der Redaktion Sekundarstufe

ihre aufgaben

ihr profil

◗ Initiation, Konzeption und Realisation von Buchprojekten aus

◗ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium, idealer-

dem Bereich Unterrichtsmaterialien (insbesondere Ratgeber

weise mit II. Staatsexamen im Bereich Lehramt für die Sekundar-

und Kopiervorlagen)

stufe oder Sonderpädagogik

◗ inhaltliches, sprachliches und didaktisches Lektorat
◗ Mitarbeit an der Programmgestaltung und -erweiterung, eng
orientiert am Markenprofil des Verlages, bei hoher Markt- und
Zielgruppenorientierung
◗ Entwicklung neuer, zielgruppenspezifischer Ideen und Konzepte
für Einzeltitel und Reihen
◗ abteilungsübergreifende Abstimmung und Zusammenarbeit bei
der Produktentstehung
◗ Verfassen von redaktionellen Inhalten, Werbe- und Pressetexten
◗ systematische und analytische Markt- und Konkurrenzbeobachtung
◗ Akquise, Betreuung und Pflege von Autoren, Illustratoren und
externen Dienstleistern

◗ Sie haben erfolgreich ein Verlagsvolontariat absolviert, idealerweise in einem Bildungsverlag
◗ Sie bringen großes Interesse an didaktisch-methodischen Konzepten sowie aktuellen Fragen zu Bildung und Unterricht mit
◗ Sie verfügen über gute Kenntnisse der Branchenstruktur und der
Entwicklungen auf dem Buchmarkt
◗ Sie haben eine hohe Affinität zu digitalen Themen
◗ Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, sind kommunikativ
und offen und haben Freude an der Arbeit im Team
◗ Sie bringen Erfahrung im Projektmanagement, im Umgang mit
Autoren und in der Konzeption zielgruppengerechter Titel mit und
werden dabei durch Ihr hohes Organisationsvermögen unterstützt
◗ Sie überzeugen zudem durch hohe Eigeninitiative und Kreativität
sowie eine zielgerichtete und strukturierte Arbeitsweise
◗ Eine sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Rechtschreibsicherheit sind für Sie ebenso selbstverständlich wie der sichere
Umgang mit Microsoft Office-Programmen

wir bieten
◗ ein innovatives, kreatives Arbeitsumfeld in einem engagierten Team
◗ flexible Arbeitszeiten
◗ flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen

ihr kontakt
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins.
Diese richten Sie bitte per E-Mail an personal@verlagruhr.de.
Verlag an der Ruhr GmbH
Kathrin Schulz
Wilhelmstraße 20
45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208/439 54-310

