
Der Arena Verlag mit Sitz in Würzburg gehört zur Braunschweiger Westermann Gruppe und ist 
einer der Top 5 Verlage im Kinder- und Jugendbuch. Am Standort Würzburg arbeiten  
ca. 50 Personen leidenschaftlich, engagiert und kreativ an unseren Büchern für Kinder und 
Leser/innen zwischen 0 und 99 Jahren.

Haben Sie Lust, in unserem Team tatkräftig mitzuwirken und spannende Buchprojekte  
voranzubringen?

Für unser Kinderbuchlektorat suchen wir zum 01.10.2022 unbefristet eine 

LEKTOR/IN (m/w/d)
in Vollzeit (100 %).

Das sind Ihre Aufgaben bei uns:
•	 Sie sind verantwortlich für das Lektorat und Projektmanagement von Kinderbüchern

•	 Sie entwickeln eigenständig marktgängige Buch- und Reihenkonzepte

•	 Sie arbeiten eng mit unseren Autor/innen und Illustrator/innen zusammen, begleiten  
 diese bei der Entstehung der Geschichten und Bilder und entwickeln gemeinsam mit  
 ihnen neue Ideen

•	 Sie beobachten den deutschen und den internationalen Kinderbuchmarkt auf der Suche  
 nach neuen Trends

Das bringen Sie mit:
•	 Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Medien- oder Geistes- 
 wissenschaften

•	 Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung als Lektor/in in einem  
 renommierten Kinder- und Jugendbuchverlag im Zielgruppensegment 8+

•	 Sie lieben gute Geschichten, lesen gerne Kinder- und Jugendbücher und arbeiten gerne  
 mit kreativen Menschen zusammen

•	 Sie kennen den Kinderbuchmarkt und die Bedürfnisse der Zielgruppe

•	 Sie haben Spaß an der Betreuung und Akquise von Autor/innen und Illustrator/innen

•	 Sie sind engagiert, kommunikationsstark, kreativ und gut organisiert

•	 Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse
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Das bieten wir:
•	 Ein kreatives, aufgeschlossenes und herzliches Team, das die Idee von Arena als Verlags 
 familie auch zusammen mit unseren Künstler/innen lebt und verinnerlicht hat

•	 Umfassende Einarbeitung von einem eingespielten und motivierten Team

•	 Viel Raum für persönliche Entwicklung und eigene Ideen

•	 Einen Arbeitsplatz in einer charmanten Villa mit Garten in einer schönen, fränkischen  
 Stadt mit hoher Lebensqualität

•	 Urlaubs- und Weihnachtsgeld

•	 Vermögenswirksame Leistungen

•	 Gesundheit erhaltende und -befördernde Arbeitsplätze mit Gesundheitsvorsorge- 
 angeboten

•	 Eine von Vertrauen geprägte Unternehmenskultur mit stark ausgeprägter Mitarbeiter- 
 orientierung und flachen Hierarchien

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige, elektronische Bewerbung an:
Dagmar Flesch: dagmar.flesch@arena-verlag.de
12.07.2022


