
  
 
Stellenanzeige 

Account Manager E-Commerce -  
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. 

Doch der Erfolg eines Marketplace steht und fällt mit den angebotenen Produkten. Und hier kommst du 

ins Spiel! Als Account Manager E-Commerce ist es deine Aufgabe proaktiv mit Verlagen, Autoren und 
sonstigen potentiellen Verkäufern in Kontakt zu treten und sie für die vielfältigen Möglichkeiten von NFTs 

allgemein, und dem einmaligen, speziell auf die Bedürfnisse der Publishing Branche abgestellten Ansatz 

von Creatokia im Besonderen zu begeistern. 

Du klärst zum Thema NFTs und Blockchain auf, erläuterst die Funktionen von Creatokia und entwickelst in 

Zusammenarbeit mit den Publishern attraktive Produkte, welche Fans und Sammler in ihren Bann ziehen. 

Du sorgst für eine optimale Veröffentlichung der Produkte auf Creatokia, stimmst dich mit den Marketing 
Kollegen bzgl. Vermarktung ab und entwickelst die Zusammenarbeit mit den Publishern laufend weiter. 

Darüber hinaus präsentierst du als Brand Ambassador Creatokia bei verschiedenen Gelegenheiten wie 

z. B. Online Events, Veranstaltungen, Messen etc.  

Deine Aufgaben 

• Du akquirierst proaktiv Publisher und Kreative für Creatokia. 

• Du entwickelst gemeinsam mit den Publishern attraktive Produkte für den Verkauf. 
• Du kümmerst dich um die Veröffentlichung der Produkte und eine optimale Vermarktung. 



• Du bist im regelmäßigen Austausch mit den Publishern, um die Performance auf der Plattform 
laufend zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und die Kundenzufriedenheit allgemein si-

cherzustellen. 
• Du berätst allgemein zum Thema NFTs und Blockchain und bist als Brand Ambassador für Creato-

kia bei verschiedenen Anlässen aktiv. 
• Du erkennst und analysierst neue Markttrends im NFT Bereich, bewertest diese und entwickelst 

hieraus neue Angebote und Services für unsere Kunden. 

• Du wirkst aktiv an der Weiterentwicklung von Creatokia mit. 

 
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 Content 
Akquise und Vertrieb sowie Digital Publishing. Erfahrungen aus der Arbeit mit Verlagen und/oder 

Kreativen ist von Vorteil.  
• Du fühlst dich in der Welt der Medien zu Hause und verfolgst regelmäßig aktuelle Entwicklungen 

im Medienbereich. 
• Du interessierst dich für die Themen Blockchain und NFT und bist allgemein technikaffin sowie 

aufgeschlossen für neue Technologien. 
• Du verfügst über erprobte Projektmanagementkompetenz.  

• Du bist sehr kommunikationsstark und hast ein freundliches, sicheres und serviceorientiertes Auf-
treten 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 Home-Office-Angebote. 

• Weiterentwicklung auf Fach- und Projektebene. 

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

• 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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