
Im Verlag Dr. Friedrich Pfeil erscheinen seit 40 Jahren wissenschaftliche und populärwissen-
schaftliche Bücher aus allen Bereichen der Bio- und Geowissenschaften, Archäologie und 
Medizin. Die Palette reicht von englischsprachigen Handbüchern und Zeitschriften für For-
scher in der ganzen Welt bis zu heimatkundlichen Naturführern für jedermann.

Für die Herstellungsabteilung des Verlags Dr. Friedrich Pfeil suchen wir zum schnellstmögli-
chen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit eine*n Druckvorlagenhersteller*in

Ihre Aufgaben:

• Sie sind für die Vorbereitung der Manuskripte (Gestaltung der Texte und Bearbeitung der 
Bilder) unserer Autor*innen für den Druck verantwortlich

• Sie kommunizieren selbstständig mit Herausgeber*innen und Autor*innen über unsere 
Anforderungen an die Art der eingereichten Manuskripte und die Ausführung von Kor-
rekturen

• Sie sind für den Datentransfer zu unserer Druckerei verantwortlich
• Sie kümmern sich um die nötigen Onlinemeldungen von digitalen Publikationen bei den 

entsprechenden Portalen
• Sie unterstützen uns kreativ bei der Gestaltung und Herstellung neuer Bücher, Zeitschriften 

und verschiedener Werbemaßnahmen dafür, wie z.B. Flyer, aber auch bei der Vorberei-
tung von Ausstellungen

Das sollten Sie mitbringen:

• Sehr gute Kenntnisse in Rechtschreibung und Grammatik der deutschen und englischen 
Sprache

• Optimal wäre ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium (Biologie oder Geo-
wissenschaften), zumindest sollten Sie ein ernsthaftes Interesse an naturwissenschaftli-
chen Themen haben

• Bereitschaft zu sorgfältigem und selbstständigem Arbeiten, Freude an kreativer Gestal-
tung

• Sehr gute Kenntnisse der Programme, mit denen Sie arbeiten werden: InDesign, Illustra-
tor, Photoshop, sowie Acrobat und MS-Office

• Erste Erfahrungen als Druckvorlagenhersteller*in wären erwünscht

Wir bieten:

• Einen sicheren Arbeitsplatz, an dem Sie ungestört und selbstständig an der Realisierung 
unterschiedlicher Projekte arbeiten können

• Eine abwechslungsreiche Arbeit, bei der Sie einen umfassenden Einblick in die Abläufe 
der Herstellung von Büchern und Zeitschriften in einem renommierten international auf-
gestellten wissenschaftlichen Verlag erhalten

• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung und eine tarifgerechte Vergütung in einem sehr kleinen 
aber umso produktiveren Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freut

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an info@pfeil-verlag.de
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Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die von Ihnen im Bewerbungsverfahren angegebenen 
personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet werden.


