
  
 
Stellenanzeige 

Corporate Communications Manager 
(m/w/d) 
 

Vollzeit, Standort: Frankfurt am Main 

Bookwire ist ein wachsendes, international agierendes Unternehmen, spezialisiert auf den 
Vertrieb von E-Books, Audiobooks und Print-On-Demand-Produkten. Für unsere Kunden 
aus der Verlagsbranche bieten wir als Full-Service-Partner von der Erstellung der digitalen 
Formate über die digitale Auslieferung und Vermarktung bis hin zur Abrechnung die gesamte 
Abwicklung des Digitalgeschäfts an. 
 

Was dich erwartet 

Von klassischer Pressearbeit über moderne Produktkommunikation mit gutem Storytelling bis hin zu in-

formativen Kundennewslettern - wir haben viel zu sagen. Und dafür brauchen wir dich: Als Corporate 
Communications Manager bist du unser Sprachrohr in die Welt! An einer spannenden Schnittstelle arbei-

ten du und dein Team eng mit der Geschäftsführung zusammen. Dabei erhältst du Einblicke in die Arbeit 

aller Bookwire-Teams. 

 

Deine Aufgaben 

• Du bist in enger Absprache mit der Geschäftsführung und unserer Agentur für die strategische 

Planung unserer Unternehmenskommunikation verantwortlich 
• Du planst die konkreten Maßnahmen unserer Unternehmenskommunikation und steuerst ihre Um-

setzung. 
• Du erstellst Briefings, leistest Textarbeit und koordinierst Abstimmungsprozesse. 
• Du bist redaktionell verantwortlich für unsere Newsletter-Aussendungen sowie die Inhalte unserer 

Website. 
• Du bist Ansprechpartner für Fragen rund um unsere Corporate Identity. 
• Du bist als Teil des Event-Teams in die Planung und Organisation von unseren Messeauftritten und 

Veranstaltungen involviert. 

 

Dein Background 

• Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und verfügst über gute Englischkenntnisse. 
• Du hast bereits 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Unternehmenskommunikation gesammelt. 



• Du bist textsicher, kommunikationsstark und hast ein freundliches und sicheres Auftreten. 
• Du bringst eine „Hands on"-Mentalität mit, hast die Fähigkeit, den Überblick zu behalten und 

bringst dich aktiv in Veränderungsprozesse mit ein. 
• Du 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: 

• 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 aufgrund der direkten Lage in der 
Frankfurter Innenstadt. 

• 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. 

 
Bookwire Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH  |  Voltastr. 1  |  60486 Frankfurt am Main 
Fon: +49 (0)69 9072006-0  |  www.bookwire.de 

 


