Der hep Verlag steht für Innovation und Qualität im Bildungsbereich. Wir entwickeln zukunftsweisende, gehaltvolle und an den Bedürfnissen der
Lehrenden und Lernenden ausgerichtete Lehrnmedien – analog und digital – sowie pädagogische Fach- und Sachbücher. Unser Engagement für die
Bildung motiviert, leitet und begleitet uns bei unserer täglichen Arbeit.
Wir suchen dich als Verstärkung für unser Herstellungsteam:

Polygraf*in (60–80%)
Was du bei uns machst
•

Du begleitest Buchprojekte vom Offertwesen bis hin zur Freigabe des Drucks und bist für die Datenkontrolle verantwortlich.

•

Du bist Ansprechperson bei Fragen zu Druck und Layout – intern und extern.

•

Du koordinierst den gesamten Herstellungsprozess und vergibst die Aufträge an Grafikbüros und Druckereien.

•

Du erfasst Inhalte für unsere unterschiedlichen digitalen Lehr- und Lernplattformen.

•

Du führst Qualitätskontrollen unserer digitalen Angebote durch.

Das bringst du mit
•

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung als Polygraf*in und beherrschst die gängigen Adobe-Applikationen der Medienverarbeitung.

•

Du hast langjährige Erfahrung mit InDesign.

•

Neben den klassischen Druckmedien bist du auch digital affin. XML-Workflow, E-Book-Produktion und Webdeveloping sind für dich keine
Fremdwörter und wenn doch, lernst du sie bei uns kennen.

•

Du möchtest die Verlagsbranche kennen und verstehen lernen, siehst Fehler als Lernquelle und stellst dich gerne neuen Herausforderungen.

•

Du arbeitest gerne im Team und übernimmst zusammen mit deinen Teamkolleg*innen Verantwortung.

•

Von zeitweiligem Stress lässt du dich eher antreiben als einschüchtern, du kannst Prioritäten gut erkennen und hast gelernt abzuschätzen, welcher Arbeitsaufwand wann verhältnismässig ist.

•

Du bist flexibel und auch bereit, über den Tellerrand hinauszudenken.

Das bieten wir dir
•

Wir bieten komfortable Arbeitsbedingungen in angenehmen Büroräumlichkeiten nahe dem Berner Bahnhof.

•

Dein Arbeitsplatz ist mit der neusten Soft- und Hardware ausgestattet und auch Homeoffice ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

•

Wir sind ein selbstorganisiertes, junges und kreatives Team, das Herausforderungen motiviert und lösungsorientiert anpackt.

•

Wir haben ein offenes Ohr für dich, nehmen deine Ansprüche und Sorgen ernst und suchen zusammen mit dir nach Lösungen.

Haben wir dein Interesse geweckt und möchtest du Teil unseres Teams werden? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis
23.09.22 per E-Mail an bewerbung@hep-verlag.ch. Bei Fragen steht dir die Leiterin der Herstellung, Irene Kleiner, gerne ab dem 19.09.22 zur Verfügung (031 310 29 19; irene.kleiner@hep-verlag.ch).
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