
  
 
Stellenanzeige 

Junior Produktmanager (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 

Wenn es darum geht, die Zukunft und die Digitalisierung der Publishing-Industrie zu gestalten, braucht es 
die besten Technologie-Experten. Als Teil unseres starken und innovativen Produktentwicklungsteams bist 

du dabei, wenn wir zukunftsweisende Lösungen im Bereich Distribution, Marketing, Data Analytics und 
Automation für unsere Kunden entwickeln und umsetzen. 

 

Deine Aufgaben 

• Du arbeitest mit unserem Produktentwicklungsteam und unseren externen Partnern an der Wei-
terentwicklung unserer etablierten Softwarelösungen. 

• Basierend auf Anforderungen aus dem Markt, von Handelspartnern, Kunden und Mitarbeitern bist 
Du an der Konzeption und Umsetzung neuer Features, v.a. im Bereich Reporting, für unser Stan-

dard-CRM „Salesforce” sowie angeschlossener Systeme beteiligt. 
• Dabei übernimmst Testing- und Qualitätsmanagementprozesse in enger Zusammenarbeit mit dem 

Produkt- und verschiedenen Entwicklerteams. 
• Du begleitest den Launch neuer Features und präsentierst diese dem Team. 
• Als Schnittstelle zwischen Technik und den Fachabteilungen stehst du in engem Austausch mit 

deinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Account Management, Marketing und Business Develop-

ment. Dabei sorgst du mit deinen Ideen und deinem Know-How für die dauerhafte Verbesserung 

unseres Produkts und unserer technischen Prozesse. 

 
Dein Background 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich IT oder bist ein talentierter 

Quereinsteiger. 
• Du konntest bereits z.B. im Rahmen eines Praktikums oder deiner Ausbildung erste Erfahrung in 

Entwicklungsprozessen und Projektmanagement von Softwareprodukten, idealerweise mit Sales-
force, sammeln. 

• Du verfügst über gute analytische Fähigkeiten, ein ausgeprägtes Prozessdenken, Spaß am Umgang 
mit Zahlen sowie eine selbständige Arbeitsweise und kommunizierst gerne im Team. 



• Du bringst eine „Hands on"-Mentalität mit und hast die Fähigkeit in komplexen Prozessen den 
Überblick zu behalten, unter Zeitdruck qualitätsbewusst zu arbeiten und bringst dich aktiv in Ver-

änderungsprozesse mit ein. 
• Du arbeitest gerne im Team und freust dich darauf, als Teil unseres dynamischen Teams eigenver-

antwortlich und gemeinsam im Team 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. 
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