
Sie haben Lust für ein gemeinnütziges Unternehmen in der Bildungsbranche zu arbeiten? Sie 
möchten motivierte Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, bei diesem Vorhaben 
unterstützen? Ihnen sind flache Hierarchien und die Möglichkeit etwas zu bewirken genauso 
wichtig wie ein solider und verlässlicher Arbeitgeber? Sie wollen bei einem etablierten, 
marktführenden Unternehmen der Branche arbeiten? – Dann bewerben Sie sich! 
 
Am Standort Osnabrück suchen wir im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeregelung einen  

Lektor (m/w/d) oder Technischen Redakteur (m/w/d) 
für das Lernmaterialmanagement  
 
in Festanstellung in Vollzeit 

 

Ihr Profil: 
 

• Das Verfassen und sprachliche Verbessern von Texten für unterschiedliche Zielgruppen macht Ihnen Spaß. 

• Sie sind sicher in der deutschen Sprache und ihrer Orthografie.  

• Sie sind mit Microsoft Office vertraut und kennen sich nach Möglichkeit in der Adobe Creative Suite aus. 

• Sie bringen idealerweise Erfahrungen aus dem Lektorats-, Verlags-, Agenturwesen bzw. einer vergleichbaren 
Tätigkeit mit. 

• Planerische, koordinative und organisatorische Tätigkeiten empfinden Sie als Bereicherung zur Lektoratstätigkeit. 

• Sie wollen durch neue Konzepte und optimierte Prozesse selbst einen Beitrag für den Unternehmenserfolg 
liefern. 

Ihre Aufgaben: 
 

• Sie sind für das Lernmaterialmanagement unserer fernunterrichtlichen Fortbildungslehrgänge verantwortlich. 

• An der Schnittstelle zwischen Entwicklung, Autoren (m/w/d), Layout und Druckerei koordinieren Sie den Prozess 
der Lernmaterialerstellung. 

• Sie lektorieren sprachlich und orthografisch die von externen und internen Autoren erstellten Lernmaterialien. 

• Sie bereiten die Autorentexte für das Layout vor, extrahieren Bilder und Tabellen und koordinieren die 
Nutzungsrechtsprüfung.  

• Sie planen den Erstellprozess und überwachen dessen Einhaltung. 

• Sie sind für die kontinuierliche Verbesserung ggf. nach Rücksprache mit fachlichen Experten (m/w/d) unserer 
Lernmaterialien verantwortlich, koordinieren Aktualisierungen und schreiben ggf. kleine Texte mit Unterstützung 
der fachlichen Experten selbst. 

• Zusammen mit der pädagogischen Leitung und dem Produktmanagement der Fortbildungslehrgänge entwickeln 
Sie die Lernmaterialien mit dem Fokus der gesellschaftlichen Veränderungen und der zunehmenden 
Digitalisierung weiter. 

 

Wir bieten Ihnen: 

• Die Sicherheit eines stabilen, marktführenden Unternehmens. 

• Teamarbeit in einer offenen und pragmatischen Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien. 

• Prozesse und Arbeitsmittel, die Sie entsprechend Ihren Erfordernissen anpassen können. 

• Eine moderne Arbeitsumgebung und zukunftsweisende Software. 

• Qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Anforderungen an die Stelle und darüber hinaus. 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, einen Teil Ihrer Arbeit von zu 
Hause zu erledigen. 

 
 

Für Fragen steht Ihnen gerne unser pädagogischer Leiter Herr Dr. Schöpe unter 0541 / 181 63 77 23 zur Verfügung. 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

 

Bewerbungen ausschließlich per E-Mail an:  
bewerbung@daa-technikum.de 

www.daa-technikum.de 

 


