
Der Calwer Verlag ist ein erfolgreicher Fachverlag im Bildungsbereich mit den Schwerpunkten Religi-
onspädagogik und Theologie/Gemeinde. Die Schulbücher und Materialien für den Religionsunterricht, 
z.B. das Standardwerk „Kursbuch Religion“, sind marktführend in Deutschland. Darüber hinaus um-
fasst das Verlagsprogramm ein breites Angebot an zielgruppenspezifi schen Medien für den Unterricht, 
die Gemeindearbeit sowie Publikationen zum christlich-jüdischen und interreligiösen Dialog, theologi-
schen und pädagogischen Grundlagen u.v.m.

Zur Verstärkung unseres Teams „Content und Digital“ 
suchen wir ab sofort einen 

Volontär Lektor / Redakteur (m/w/d)

in Vollzeit (38,5h/Woche) am Standort Stuttgart

Zu deinen Aufgaben gehören:
 Mitwirkung bei der Entwicklung innovativer Unterrichtswerke im Fach Ev. Religion für alle Alters-

gruppen und Bildungsstufen – Print und digital
 Mitwirkung bei der aktiven Akquise neuer Projekte
 Prüfung und Redaktion von Manuskripten 
 Begleitung und Betreuung einzelner Projekte von der Idee bis zur Freigabe
 Bildredaktion einschließlich Rechteklärung
 Suche und Begleitung neuer Autorinnen und Autoren
 Mitwirkung beim Erstellen eines Werbekonzepts zum Produkt

Was wir dir bieten: 
 Einblick in alle Arbeitsbereiche eines mittelständischen Verlages
 Ein sehr gut erreichbarer Standort mit attraktivem Umfeld im Stuttgarter Westen
 Ein tolles Team mit kompetenten, kreativen Kolleg:innen und kurzen Entscheidungswegen
 Flexible Arbeitszeiten und eine großzügige Home-Offi  ce Regelung
 Eine attraktive Vergütung mit 13 Monatsgehältern, eine betriebliche Altersvorsorge und weitere 

Sozialleistungen wie z.B. Fahrtkosten- und Essenszuschuss
 Entwicklungsperspektive und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Was wir uns von dir wünschen:
 Du hast gerade ein Lehramtsstudium im Bereich Ev. Religion, ein Referendariat oder ein Studium 

der Ev. Theologie erfolgreich abgeschlossen 
 Du kannst dich mit der Programmausrichtung des Verlags identifi zieren
 Du hast Affi  nität zu digitalen Medien
 Du arbeitest gerne im Team und bist kommunikationsstark
 Du zeichnest dich durch Engagement, Eigeninitiative und eine sorgfältige Arbeitsweise aus
 Du bist versiert im Umgang mit Offi  ce-Programmen und digitalen Tools 
 Du schreibst und redigierst stil- und treff sicher Texte für unterschiedliche Zielgruppen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit einem aussagefähigen Lebenslauf an bewerbung@calwer.com 


