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ZEBRALUTION. Your Unity of Audio. 
 
ZEBRALUTION ist 2004 als erster Indie-Digitalvertrieb in Europa gegründet worden, hat sich seitdem 
zu einem All-Audio Medienhaus gewandelt und auf die drei Bereiche Musik, Hörbuch und Podcast 
spezialisiert. Wir operieren aus 9 Büros in 6 Ländern. Das ZEBRALUTION Portfolio beinhaltet den 
ganzheitlichen digitalen Vertrieb sowie die Vermarktung von Audioinhalten und bietet umfassende 
Inhouse-Lösungen für Technik, Produktion, Marketing, Analyse und Strategie.   

 
Dein Hörbuch Team 
 
Uns verbindet die große Leidenschaft für Geschichten, Literatur und Hörbücher. Uns reizen die 
Möglichkeiten, die sich aus der hohen Dynamik des Hörbuchmarktes eröffnen. Jedes Teammitglied 
ist eingeladen, pro-aktiv neue Lösungswege zu erarbeiten und mitzugestalten. Wir schätzen die 
Individualität unserer Teammitglieder, genauso wie offene Kommunikation. Wir glauben an die Kraft 
einer Idee und an Zahlen. Wir suchen die Herausforderung. 

Und ab dem 01.10. vielleicht dich als Audiobook Manager*in für die Betreuung ausgewählter 
Verlagskunden. 
  

Deine Aufgaben. 
 

• Du bist verantwortlich für die operative und strategische Betreuung von Key Hörbuch- 
und Hörspielverlagen, als Hauptbindeglied baust du langfristige Kundenbeziehungen auf 

• Du entwickelst neue Vertriebskonzepte und -strategien in Zusammenarbeit mit dem Key 
Account Management und setzt sie interdisziplinär mit Verlagspartner*innen um  

• Du arbeitest mit Zahlen und ziehst entsprechende Handlungsableitungen 
• Du entwickelst unser Leistungsportfolio für unsere Verlagspartner*innen aktiv weiter  
• Du akquirierst mit uns neue Verlagskund*innen 

 
 

Dein Profil. 

• Du hast eine Leidenschaft für Literatur- und (Hör)bücher sowie digitale Medien 
• Du bringst unternehmerisches Denken mit 
• Du hast Freude an der Vertriebsarbeit bzw. an der Zusammenarbeit mit Kund*innen  
• Du arbeitest lösungsorientiert, eigenverantwortlich und analytisch-strukturiert  
• Du möchtest in einem dynamischen Umfeld etwas bewegen und es macht dir Spaß neue 

Impulse zu setzen  
• Du sprichst fließend Englisch und bringst Verständnis für technische Prozesse mit 
• Du hast idealerweise mind. 3 Jahre Berufserfahrung in verwandten Bereichen 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr auf deine aussagekräftige Bewerbung 
mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin an jessica.weber@zebralution.com 

Wir freuen uns über alle Bewerbungen, und möchten insbesondere Personen of Color, bzw. 
Interessent*innen mit Diskriminierungserfahrung und Personen, die von Mehrfachdiskriminierung 
betroffen sind, auffordern, sich bei uns zu bewerben.  


