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1020 Wien
__________________________________________________________________________________

Wir leben Bildung!
Der Österreichische Bundesverlag (öbv) setzt sich zum Ziel, LehrerInnen und SchülerInnen
die bestmögliche Unterstützung zu bieten und gleichzeitig die Spezifika österreichischer
Schulen zu berücksichtigen. Als eines der größten Bildungshäuser Österreichs entwickelt der
öbv qualitative, innovative und zeitgemäße Unterrichtskonzepte, Programme und Lehrwerke
für alle Schulformen. Aktuell suchen wir einen Redakteur/ eine Redakteurin für den Fachbereich Mathematik AHS (zum 1. Juli).

Redakteur/in Mathematik AHS, Teilzeit (30 h)
Ihre Aufgaben:
▪ Sie entwickeln gemeinsam mit unseren Autorinnen und Autoren marktgerechte und innovative Lehrwerke und digitale Unterrichtsmittel für das Fach Mathematik.
▪ Sie erarbeiten im Team redaktionelle Rahmenbedingungen und kommunizieren diese
überzeugend an verlagsinterne und -externe Partner.
▪ Sie betreuen eigenverantwortlich Autorinnen/Autoren und Beraterteams.
▪ Sie bringen Interesse für digitale Medien mit.
Ihre Qualifikation:
▪ Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik (idealerweise Lehramt mit Zweitfach Geographie).
▪ Sie verfügen über hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und sind absolut
sicher in Rechtschreibung und Grammatik.
▪ Sie bringen Kenntnisse in Didaktik und Methodik mit (inklusive Erfahrungen mit computergestützten Lernformen).
▪ Idealerweise haben Sie bereits redaktionelle bzw. Verlagserfahrung gesammelt.
▪ Sie überzeugen durch eine strukturierte Arbeitsweise und haben Spaß daran, Projekte
konzeptionell vom Anfang bis zum Ende erfolgreich zu managen.
▪ Sie sind es gewohnt, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten.
▪ Kommunikation im Team ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.
Unser Angebot:
▪ Für diese Stelle bieten wir das kollektivvertraglich vorgesehene Gehalt in der Höhe von
€ 2.145,19. Eine Überzahlung kann entsprechend der Qualifikation und beruflichen Erfahrung verhandelt werden.
▪ In der kollegialen Atmosphäre eines engagierten Teams erwartet Sie ein interessantes
und verantwortungsvolles Aufgabenspektrum.
▪ Das Arbeitsumfeld im öbv bietet zahlreiche Annehmlichkeiten: ein gut erreichbares, modernes und helles Verlagsbüro mit Dachterrasse, betriebsärztliche Versorgung, Kantine
im Nebengebäude, Angebote wie Yoga und Rückenturnen u.v.m.
Ihre Ansprechpartnerin:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (bitte zusammengefasst in einer pdf-Datei), an: bewerbung@oebv.at,
z.H. Eva Oberschlick.

