
  
 
Stellenanzeige 

Team-Assistenz Publisher Relations & 
Services (m/w/d) 

Vollzeit, Standort: Frankfurt am Main 

Bookwire – 2010 als klassisches Start-up und Dienstleister für Verlage im Bereich E-Books gegründet  – 
hat sich mittlerweile zum führenden internationalen Unternehmen im Bereich Digital-Publishing-
Technologie entwickelt. Mit unserer Lösung Bookwire OS („The Operating System for Digital Publishing“) 
unterstützen wir unsere Kunden umfassend bei Vertrieb und der Vermarktung ihrer digitalen Inhalte wie 
E-Books, Audiobooks und Podcasts. Unser wachsendes Team mit mittlerweile über 100 Mitarbeitern sitzt 
in Frankfurt am Main (Headquarter), Dortmund und München, sowie an verschiedenen weiteren 
internationalen Standorten wie London, Barcelona, New York und São Paulo. 

 

Was dich erwartet 

Wenn es darum geht, die Zukunft und die Digitalisierung der Publishing-Industrie aktiv zu gestalten, 
braucht es die besten Digital Publishing Experten. Als Teil unseres Kundenbetreuungs-Teams unterstützt 
sie dabei, unsere zukunftsweisenden Lösungen und Services im Bereich Distribution, Marketing, Data 
Analytics und Automation optimal zu nutzen, um ihr Digitalgeschäft erfolgreich zu entwickeln. 

 

Deine Aufgaben 

• Du unterstützt die Abteilung Publisher Relations & Services organisatorisch 
• Du hilfst dem Team bei Abrechnungs- und Vertragsprozessen und hast Lust, dich in diesen für 

dich vielleicht auch neuen Bereich einzuarbeiten 
• Du sammelst Feedback und technische Anforderungen von Kunden und bist aktiver Teil der 

Kundenbetreuung für festgelegte Themenbereiche  
• Du setzt deine Fähigkeiten der Internetrecherche bei der Akquise und Bewertung neuer Kunden 

ein 
• Du organisierst Abteilungs-Workshops und hast Freude daran, den Kolleginnen und Kollegen im 

Team operativ bei unterschiedlichsten Projekten zur Seite zu stehen 
• Du kümmerst dich um die Vor- und Nachbereitung von Team-Meetings on- und offline 

 

Dein Background 

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



• Du hast Berufserfahrung in der Medienbranche und hast nach Möglichkeit bereits Erfahrung im 
Bereich E-Books und/oder Hörbücher bzw. digitaler Medien, allerdings ist das kein Muss 

• Du bist sehr kommunikationsstark, hast ein freundliches, sicheres und serviceorientiertes 
Auftreten gegenüber Kunden und Partnern 

• Du hast eine ausgeprägte Freude am Organisieren, bringst Umsetzungsstärke mit und zeichnest 
dich durch eine ausgeprägte Hands-On Mentalität aus 

• Du arbeitest gerne im Team und freust dich darauf, als Teil unseres dynamischen Teams 
eigenverantwortlich und gemeinsam Dinge zu gestalten und zu bewegen 

 

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 und 
Südamerika sind wir global aufgestellt und arbeiten weltweit für unsere erfolgreichen Kunden. Wir 
haben ein über viele Jahre gewachsenes Team aufgebaut und spannende Pläne für die Zukunft! 

 

Bei uns findest du: 

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem innovativen Umfeld und einen modern 
eingerichteten Arbeitsplatz in unserem neuen Headquarter 

• Gestaltungsfreiräume für deine Ideen und dein Engagement 
• ein 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 
• sehr gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Frankfurt West 
• eine langfristige Perspektive in einem kontinuierlich wachsenden Unternehmen 
• spannende Weiterbildungsangebote 
• Corporate Benefits Angebotsplattform 
• vergünstigte Bücherbestellungen 

 
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. 
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