Die Deutsche Bibelgesellschaft ist eine kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts.
Hier arbeiten über 40 Menschen jeden Tag daran, die Bibel zu den Menschen zu
bringen. Im Verlagsbereich verantworten wir die Lutherbibel, die BasisBibel und
die Gute Nachricht Bibel, dazu konfessionelle Kinderbücher und wissenschaftli‐
che Bibelausgaben. Außerdem bieten wir Bibelausgaben in mehr als 98 Sprachen
an, die wir weltweit verkaufen.

Zum 1. Oktober 2022 suchen wir für den Verlagsbereich einen

Lektoratsassistenten/Produktentwickler (M/W/D)
(50 %)
Ihre Aufgaben


Sie koordinieren und organisieren in enger Zusammenarbeit mit der Pro‐
grammleitung die Produktentwicklung vor allem an der Schnittstelle zwi‐
schen Lektorat und Herstellung.



Sie entwickeln gemeinsam mit dem Lektoratsteam Produktideen vor allem
für den Programmbereich deutschsprachige Bibelausgaben und setzen diese
um.



Sie pflegen die Pondus‐Verlagssoftware und das Cobra‐CRM.



Sie übernehmen bei Bedarf redaktionelle Arbeiten wie Lektorat und Korrekto‐
rat.

Ihre Fähigkeiten


Sie haben ein Studium der ev. Theologie oder eine äquivalente Ausbildung er‐
folgreich abgeschlossen.



Sie entfalten Ihre Stärke in koordinierenden und organisierenden Aufgaben
und bringen idealerweise erste Erfahrungen in der Verlagsarbeit mit.



Sie haben ein Talent im Umgang mit geschriebener Sprache und sind textsi‐
cher.



Sie arbeiten strukturiert und selbstständig und kontinuierliches Dazulernen
macht Ihnen Freude.



Sie sind souverän im Umgang mit den gängigen Officeprogrammen und kön‐
nen sich in die Bedienung spezifischer Software gut einarbeiten.



Sie können sich auch auf Englisch gut verständigen.



Sie können sich mit dem Auftrag der Deutschen Bibelgesellschaft identifizie‐
ren, die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche (ACK) ist erforderlich.

Was Sie bei uns erwarten können


Eine leistungsgerechte Vergütung.



Förderung Ihrer individuellen fachlichen Weiterentwicklung.



Umfassende Betreuung in der Einarbeitungsphase.



Eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einer weltweit tätigen kirchli‐
chen Stiftung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung bis zum
17.06.2022 an bewerbung@dbg.de. Für Rückfragen stehen Ihnen die Programm‐
leiter der Deutschen Bibelgesellschaft zur Verfügung: Dr. Florian Voss (0711
7181 202) und Michael Jahnke (0711 7181 241).

