
Der Stiebner Verlag ist ein familiengeführter Buchverlag, der die Marken Stiebner und 
Copress unter einem Dach vereint. Alle unsere Bücher stellen wir mit viel Liebe zum 
Detail her – bei Stiebner in den Themenbereichen rund um Kreativität, Kulinarik und 
Abenteuer, während sich bei Copress alles um Sport und Gesundheit dreht.

Wenn auch du Bücher liebst und dich gerne mit eigenen Ideen in ein kreatives 

Team einbringst, dann bist du bei uns richtig. Und zwar als

DIGITAL MARKETING MANAGER (M/W/D) IN VOLL- ODER TEILZEIT

Das sind deine Aufgaben:
› Du entwickelst neue, kreative Marketingansätze und sorgst so online für die  

Sichtbarkeit und Bekanntheit unserer Bücher.
›	 Du erstellst zielgruppenspezifischen Content in Form von Posts, Reels, Stories, 

Newslettern und SEO-Produktbeschreibungen.
› Du bist für unsere Blogger Relations und Social Media-Reichweite verantwortlich, 

betreust unsere Kanäle und entwickelst unser Netzwerk weiter.
› Du monitorst die entsprechenden KPIs konsequent und leitest Maßnahmen zur 

Steigerung von Reichweite und Conversion Rate ab.
› Du beobachtest aktiv den Markt und analysierst Wettbewerb, Zielgruppe sowie 

digitale Trends und Top-Themen.
› Du arbeitest eng mit den Kolleg:innen aus Lektorat und Vertrieb zusammen,  

sowie mit unseren internationalen Autor:innen.

Das bringst du mit:
› Du hast ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung in den  

Bereichen Medien oder Marketing/Vertrieb.
› Du bringst mindestens drei Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Online  

Marketing und/oder Social Media mit.
› Du bist textbegabt und hast Spaß daran, kreative Content-Ideen zu entwickeln  

und umzusetzen – optimalerweise fotografierst du gerne und gut und hast bereits 
Reels erstellt.

› SEO ist kein Fremdwort für dich, du hast bereits mit dem Facebook Ad Manager 
und Google Ads gearbeitet und kennst dich mit Amazon Marketing Services aus.

› Dich zeichnet Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise aus – du arbeitest 
gerne im Team, kannst aber auch eigenständig deine Projekte vorantreiben.

› Du kennst dich mit Microsoft 365 aus, optimalerweise auch mit den gängigen  
Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen.

Das bieten wir dir:
› Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und kreative Tätigkeit mit 

großem Gestaltungsspielraum 
› Eine gute Arbeitsatmosphäre mit Teamspirit und familiärem Miteinander statt  

starrer Hierarchien 
› Flex-Modell mit Home Office und Büro in der Münchner Innenstadt  

Wenn du Lust hast, die Ärmel hochzukrempeln und an einer neuen Aufgabe zu  
wachsen, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Bitte sende uns deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und 

nächstmöglichem Eintrittstermin per Email an: Melanie Stiebner, m.stiebner@stiebner.com. 


