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Das neue Geschäftsführungsteam
Jessica Schultka ist seit 2015 im Advent-Verlag tätig und seit
2016 Verlagsleiterin. Die studierte Theologin ist
verantwortlich für das Redaktionsteam und die inhaltliche
Ausrichtung des Verlags. Berufsbegleitend absolviert sie
außerdem derzeit einen MBA in Betriebswirtschaftslehre. Sabine
Resch ist seit 2012 im Advent-Verlag als Leiterin für den
Bereich Finanzen und Personal tätig. Sie ist geprüfte
Bilanzbuchhalterin und war viele Jahre für den Finanzvorstand
der DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH sowie für CocaCola und Dailycer Deutschland tätig. Andre Trofimov ist
geprüfter Wirtschaftsfachwirt und seit mehr als 10 Jahren im
Advent-Verlag. Er war für die kaufmännische Betriebsführung
der Christa-Medien GmbH zuständig und ist seit 2015 Leiter des
Bereichs Vertrieb, Logistik und EDV.
Wechsel zurück in den Aufsichtsrat
Dieter Neef, Finanzvorstand der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten in Deutschland, hat im Juli 2019 interimsweise die
Geschäftsführung der Advent-Verlag GmbH übernommen. Mit seiner
langjährigen Erfahrung als Manager für global agierende
Automobilkonzerne hat er den Verlag fit für die Zukunft
gemacht und dabei auch die neue Geschäftsführung intensiv auf
ihre neuen Aufgaben vorbereitet. „Wir haben in den vergangenen
anderthalb Jahren als Leitungsteam intensiv daran gearbeitet,
den Verlag auf ein solides Fundament zu stellen und ich freue
mich sehr darüber, nun die Geschäftsleitung des Verlags an die
neuen Geschäftsführer übergeben zu dürfen“, so Neef. „Ich
hatte viel Freude daran, mit ihnen zu arbeiten. Ihre
Leitungsbereitschaft, ihr Wille für Veränderung und nicht
zuletzt die große Verbundenheit mit dem Verlag, machen sie zur
optimalen Besetzung“, so Neef weiter. „Wir, die neue

Geschäftsführung, aber auch das gesamte Verlagsteam sind
Dieter Neef für seine Arbeit als Geschäftsführer im AdventVerlag sehr dankbar. Er hat Schlüsselprozesse und wichtige
Bereiche im Verlag gründlich analysiert, Verbesserungsprozesse
angestoßen und dabei geholfen, ein Team zu formen, das optimal
für die Zukunft aufgestellt ist“, ergänzt Jessica Schultka.
Neef geht als Gesellschaftervertreter zurück in den
Aufsichtsrat und wird so auch weiterhin dem Advent-Verlag
verbunden sein.
Über die Advent-Verlag GmbH
Seit 1895 ist der Advent-Verlag Lüneburg der offizielle Verlag
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.
Mit seinen Publikationen bietet der Verlag den Lesern
Orientierung in Sinn- und Lebensfragen und spricht sie
ganzheitlich und generationsübergreifend an. Er will dazu
anregen, über Gott nachzudenken und den biblischen Glauben
authentisch im Alltag zu leben, indem er ihn nachhaltig
fördert, vertieft und begleitet. Das Motto des Advent-Verlags
lautet: „Wir schaffen Worte, die bleiben.“
Informationen über den Advent-Verlag: www.advent-verlag.de

