
  
 
Stellenanzeige 

E-Commerce & Plattform Manager - 
Creatokia (m/w/d) 

 

Vollzeit, Standort: Frankfurt am Main 

Creatokia ist ein von Bookwire (global führendes Pub-Tech Unternehmen) entwickelter NFT 
Marketplace für Text- und Audioinhalte. Über die Plattform können Verlage und Kreative aus 
der ganzen Welt ihre Werke als NFT (Non-Fungible Token) anbieten und weltweit an Fans, 
Sammler und Investoren verkaufen. Diese „Digital Originals“ repräsentieren als limitierte, 
wiederverkaufbare digitale Produkte eine völlig neue Art des Digital Publishing. Creatokia 
macht die Welt der NFTs leicht zugänglich und erlebbar. Als Full-Service-Plattform unter-
stützt Creatokia von der Produktentwicklung, dem Vertrieb und der Vermarktung bis hin zur 
Abrechnung über den gesamten Verkaufsprozess. 

 

Was dich erwartet 

Spektakuläre NFT Verkäufe machen regelmäßig Schlagzeilen und der gesamte Bereich wächst in unauf-

hörlichem Tempo, vor allem für Digital Art und Musik. Creatokia macht die Vorzüge von NFTs als speziali-
sierter Marketplace für Text- und Audioinhalte nun auch für Verlage, Autoren und sonstige Kreative zu-

gänglich. 

Als E-Commerce & Plattform Manager übernimmst du die Teamleitung und Projektverantwortung für Cre-

atokia sowie die laufende Weiterentwicklung zu einer Social Commerce Community Plattform. Dir stehen 
viele Möglichkeiten offen in einem neuen, technologisch spannenden Wachstumsfeld einen Global Player 

in einer attraktiven Nische zu schaffen. Durch die konsequente Umsetzung von neuen Ideen und der Fo-
kussierung auf die Stärken von Creatokia, kannst du ein einmaliges Nutzererlebnis auf einer weltweit ein-

zigartigen NFT Plattform schaffen.  

Neben der laufenden Entwicklung und Internationalisierung der Plattform, bist du gemeinsam mit deinem 

Team aus NFT Consultants für die Akquise von Verlagen, Autoren und sonstigen Kreativen verantwortlich. 
Der Erfolg eines Marketplace steht und fällt mit den angebotenen Produkten. Hier kommt dir insbeson-

dere für die Key Accounts die Rolle eines Türöffners, Netzwerkers und Kontaktknüpfers zu. 

Die wohl wichtigste Auflage liegt für dich jedoch im Aufbau eines motivierten, engagierten und fokussier-

ten Teams, um mit Creatokia eine nachhaltig erfolgreiche Wachstumsstrategie verfolgen und umsetzen zu 

können. 

 

 



Deine Aufgaben 

• Teamleitung und Projektverantwortung für den NFT Marketplace “Creatokia” 

• Aufbau des Teams für den operativen Betrieb und die technische Weiterentwicklung 
• Weiterentwicklung und Internationalisierung der Plattform 

• Produktakquise, inbs. bei Key Accounts weltweit 

• Laufende Abstimmung mit der Bookwire Geschäftsführung, insb. bzgl. Timelines, Budget und Ziele 

 

Dein Background 

• Du hast dein Studium oder deine kaufmännische Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und 

verfügst über gute Englischkenntnisse. 
• Du hast mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, idealerweise im Digitalumfeld bzw. im Digital 

Publishing. Du bringst ein ausreichendes Verständnis für den NFT Markt mit und hast eine Affinität 
zu digitalen Geschäftsmodellen. 

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrungen als Teamleiter und fühlst dich in Leitungsfunktionen am 
richtigen Platz.  

• Du bist sehr kommunikationsstark und hast ein freundliches, sicheres und vertriebsorientiertes 
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 übernimmst gerne Verantwortung für den Erfolg und die Zielerreichung deiner Projekte. 
• Du bist es gewohnt in einem internationalen Umfeld Verhandlungen zu führen und rasche Ent-

scheidungen unter Unsicherheit zu treffen. 

 

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 Home-Office-Angebote. 

• Weiterentwicklung auf Fach- und Projektebene. 

• sehr gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch eine attraktive Lage in Frank-
furt. 

• eine langfristige Perspektive in einem kontinuierlich wachsenden Start-up. 
 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Fülle das Bewerbungsformular aus mit der Angabe eines 
möglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung. 
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