
 

 
Medienplaner und 
Partnerschaftsmanager (m/w) 
 

Media Planner and Partnership 
Manager (m/f) 
 

Wir suchen einen Medienplaner und 
Partnerschaftsmanager, der den 
Bekanntheitsgrad von Skoobe mit Hilfe von 
Werbung und Partnerschaften erhöht. 
 

We are currently looking for a Media Planner 
and Partnership Manager who increases the 
awareness towards potential customers via 
paid media and partnerships.  
 

Deine Herausforderungen:  
> Neue Partner finden, Verträge 

abschließen, Beziehungen pflegen 
> Verhandlung mit Vermarktern und 

Einkauf von Online- und Offline-
Werbung 

> Zielgruppenanalyse  
> Erfolgsmessung 
> Beobachtung des Werbemarkts 

 

Key responsibilit ies: 
> Find new partners, close contracts, 

maintain relationships 
> Buy and negotiate online and offline 

media 
> Analyze target groups and map them to 

media channels 
> Evaluate ad performance and 

partnerships 
> Observe the advertising market  

 
Dein Profil :  

> Hochschulabschluss in Wirtschaft, 
Marketing oder 
Kommunikationswissenschaften 

> Talent im Verhandeln 
> Analytische Denkweise 
> Mehrere Jahre Erfahrung in der 

Medienplanung/im Medienkauf 
und/oder Partnerschaftsmanagement 

> Englisch und Deutsch auf hohem 
Niveau 

 

Skills & Requirements: 
> Higher education in business, 

marketing or communications  
> Good negotiation skills 
> An analytical way of thinking  
> Several years of experience in media 

planning/buying and/or partnership 
management 

> English and German at a professional 
level 

 

Über uns: 
Skoobe GmbH bietet eine Startup-Kultur in 
Münchens Zentrum und tritt als 
Gemeinschaftsunternehmen der Verlagsgruppe 
Georg von Holtzbrinck, der Verlagsgruppe 
Random House und arvato auf. Wir wecken 
Leidenschaft fürs Lesen - mit der besten Art 
Bücher zu entdecken, mit einem exzellenten 
Leseerlebnis auf allen Endgeräten zu fairen 
Preisen und mit einem herausragenden 
Service. Unsere Arbeit ist geprägt von Qualität, 
Geschwindigkeit und Fokussierung auf die 
Bedürfnisse der Kunden. 

About us: 
Skoobe is a Munich based start-up, financed by 
the imprints Georg von Holtzbrinck, Random 
House and arvato. We spark passion for 
reading–with the best way to discover books, 
an excellent reading experience on different 
devices for fair prices and an outstanding 
service. We focus on quality, speed and the 
needs of our customers. 
 
Skoobe offers fast realisation of ideas, space 
for open discussions, goal-oriented work style 
and a supportive environment with flat 



Wir bieten flache Hierarchien, schnelle 
Umsetzung von Ideen, Raum für Diskussionen 
und zielorientiertes Arbeiten. Du hast die 
Möglichkeit, an einem globalen Produkt zu 
arbeiten und an einer Produktvision 
mitzuwirken. Auf Dich wartet Zugang zu mehr 
Büchern als Du jemals wirst lesen können, ein 
27" iMac oder jede andere Arbeitsausstattung, 
die Du brauchst, um Deine Arbeit zu verrichten. 
Zusätzlich bieten wir Fortbildungen zur 
professionellen Weiterentwicklung an.  

hierarchies. You help to bring a global product 
forward and get free access to more books 
than you could ever read. You get a 27" iMac or 
any other device you need to get your work 
done and for professional development we 
offer paid work-related training. Our quiet and 
open floor plan office is located in the city 
center of Munich. 
 
What’s included?  

> Competitive salary 
> Full health/dental insurance plan 
> 25 vacation days plus 12 Bavarian 

holidays 
> Relocation assistance 
> German language class for international 

applicants 
 

Werde Teil unseres Erfolgs! 
 
Wenn Du eine Passion für Bücher sowie für 
digitale Endgeräte mitbringst und Teil eines 
jungen Startups in einer traditionellen Branche 
werden möchtest, sind wir gespannt auf Deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
Bewirb Dich einfach online (inkl. 
frühestmöglichen Eintrittstermin) bei 
 

Become part of our success! 
 
If you have a passion for books as well as 
digital devices and want to become part of a 
young start-up in a traditional field, we are 
looking forward to receiving your application! 
You can either email or post your application 
via the following addresses 
 

Kontakt:  
Armin Weber 
recruiting@skoobe.de 
 
Skoobe GmbH 
Klenzestraße 38 
80469 München 
Deutschland 
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Skoobe GmbH 
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