
  
Stellenanzeige 

Marketing & Community Manager (m/w/d) 
 
Vollzeit, Standort: Frankfurt am Main 

Bookwire ist seit mehr als 10 Jahren eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Publishing 

Technology. Mit unserer Technologieplattform „Bookwire OS“ („The Operating System for Digital Publishing“) 
unterstützen wir unsere Kunden umfassend beim Vertrieb und der Vermarktung ihrer digitalen Inhalte wie E-Books, 

Audiobooks und Podcasts. Als Full-Service-Partner bieten wir unseren Kunden aus der Verlags- und Medienbranche von 

der Erstellung der digitalen Formate über die digitale Auslieferung und Vermarktung bis hin zur Analyse und Abrechnung 
die gesamte Abwicklung des Digitalgeschäfts an. Unser wachsendes Team von mittlerweile über 140 Mitarbeitern 

verteilt sich auf Standorte in Frankfurt (Headquarter), Dortmund, München, London, New York, Paris, Barcelona, São 

Paulo und Mexiko City. 

 
Was dich erwartet 

Der digitale Medienkonsum verändert sich, und mit ihm die Anforderungen an Verlage, Medienunternehmen und 
Content Creator allgemein. Bookwire entwickelt als lösungsorientiertes Publishing-Technology-Unternehmen Services, 
welche seinen Kunden ermöglichen von neuen Technologien zu profitieren, neue Kundengruppen zu erschließen und 
nachhaltiges Wachstum zu erzeugen. 

Mit “Creatokia”, einer neuartigen NFT Plattform für Text- und Audioinhalte (www.creatokia.com), bietet Bookwire seinen 
Kunden die Möglichkeit in den Wachstumsmarkt Publishing-on-Blockchain einzusteigen und hochwertige digitale 
Unikate für Sammler und Fans zu veröffentlichen. NFTs als zusätzliches Digitalformat bieten für Publisher die Chance 
völlig neue Produkte zu kreieren, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die eigene Zielgruppe enger an sich zu 
binden. 

Als Marketing & Community Manager wirkst du an der Weiterentwicklung von “Creatokia” aktiv mit. Du übernimmst die 
Verantwortung für die Betreuung der Social-Media-Kanäle von Creatokia, vor allem Twitter, LinkedIn und Discord, und 
sorgst durch aktives Community Building für eine laufende Steigerung unserer Reichweite. Darüber hinaus koordinierst 
Du die Zusammenarbeit mit externen Agenturen zur Bewerbung unserer Plattform und erstellst unsere regelmäßigen 
Newsletter. Du bist in die Entwicklung von eigenen Creatokia NFT Kampagnen und deren Vermarktung eingebunden und 
stimmst dich mit deinen Kollegen aus dem Account Management zur Bewerbung von Produktveröffentlichungen ab. 

 
Deine Aufgaben 

• Du koordinierst die Creatokia Marketingaktivitäten mit internen und externen Ansprechpartnern. 
• Du planst und koordinierst die Umsetzung von nationalen und internationalen Marketingkampagnen für 

Creatokia sowie für einzelne Drops in enger Zusammenarbeit mit externen Agenturen sowie den jeweiligen 
Publishern. 

• Du bist verantwortlich für den Creatokia Newsletter und den Creatokia Dropletter. 
• Du betreust die Creatokia Social-Media-Kanäle auf LinkedIn, Twitter und Discord und sorgst durch ein aktives 

Community Management für eine steigende Reichweite. 
• Du unterstützt bei der Präsentation von Creatokia nach innen und außen, unter anderem durch: 

o die Vorbereitung und Umsetzung von Webinaren, 



o die Erstellung von Erklärvideos, 
o die Erstellung von Präsentationen, 
o Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen. 

• Du stimmst dich regelmäßig mit den Kollegen von Bookwire Corporate Communications bzgl. Cross-Promotion-
Maßnahmen ab. 

 
Dein Background 

• Du hast dein Studium oder deine kaufmännische Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügst über 
gute Englischkenntnisse. 

• Du hast mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, idealerweise mit Bezug zu den Themen Social-Media-
Management, Social-Media-Marketing und Online Community Management. 

• Du bist selbst in den relevanten Social-Media-Kanälen aktiv und kennst aktuelle Trends und Entwicklungen im 
Social-Media-Management.  

• Du bist aufgeschlossen für neue Technologien und hast dich ggf. bereits mit NFTs beschäftigt. 
• Du verfügst über erprobte Projektmanagementkompetenz.  
• Du bist sehr kommunikationsstark und hast ein freundliches, sicheres und serviceorientiertes Auftreten 

gegenüber Kunden und Partnern. 
• Du bringst eine “Hands on”-Mentalität mit, hast die Fähigkeit, den Überblick zu behalten und bringst dich aktiv 

in Veränderungsprozesse mit ein. 
• Du arbeitest gerne abteilungsübergreifend und freust dich darauf, als Teil unseres dynamischen Teams 

eigenverantwortlich und gemeinsam Dinge zu gestalten. 

 

Was wir dir bieten 

Mit uns kannst du etwas bewegen! Wir sind eines der führenden Technologie- und Innovationsunternehmen in der 
Publishing-Industrie. Mit Teams in Deutschland, Spanien, Südamerika, Frankreich, Großbritannien und den USA sind wir 
global aufgestellt und arbeiten weltweit für unsere Kunden. Wir haben ein über viele Jahre gewachsenes Team aufgebaut 
und spannende Pläne für die Zukunft! 

Bei uns findest du: 

• spannende Aufgaben in einem internationalen, wachsenden und innovativen Umfeld. 
• Gestaltungsfreiräume für deine Ideen und dein Engagement. 

• ein junges, wachsendes, kompetentes und sehr motiviertes Team. 

• eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. 
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf 2 Tage mobiles 

Arbeiten pro Woche. 
• Weiterentwicklung auf Fach- und Projektebene. 
• sehr gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund der direkten Lage in Frankfurt. 
• eine langfristige Perspektive in einem kontinuierlich wachsenden Start-up. 

 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Fülle das Bewerbungsformular auf unserer Website 
(https://www.bookwire.de/jobs/) aus mit der Angabe eines möglichen Eintrittstermins sowie deiner 
Gehaltsvorstellung. 
 
Bookwire Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH  |  Voltastr. 1  |  60486 Frankfurt am Main 
Fon: +49 (0)69 9072006-0  |  www.bookwire.de 


