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Bookwire ist ein wachsendes, international agierendes Publishing-Technologieunternehmen, speziali-
siert auf Produktion, Distribution, Vermarktung und Analytics für E-Books, Audiobooks, Podcasts und 
Print-On-Demand. Für unsere Kunden aus der Verlagsbranche bieten wir mit unserer Software-Lösung 
„Bookwire OS“ als Full-Service-Partner von der Erstellung der digitalen Formate über die digitale Auslie-
ferung und Vermarktung bis hin zur Abrechnung und Analyse die gesamte Abwicklung des Digitalge-
schäfts 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. 

Wir führen Dich systematisch in die Abläufe unseres Unternehmens ein und sorgen dafür, dass du dich im Verlauf der 9 
Semester deines Studiums zu einem Experten in deinem Aufgabenbereich entwickelst. Während der Vorlesungszeit 
absolvierst du den theoretischen Teil deines Studiums an drei Tagen der Woche an der Fachhochschule Dortmund. An 
den restlichen Wochentagen und während den zusätzlichen Praxisphasen in unserem Betrieb wirst du optimal auf 
deine Abschlussprüfung vorbereitet. Außerdem hast du die Möglichkeit, bereits früh in deinem Studium Gelerntes auf 
praktische Probleme zu übertragen. 

Deine Aufgaben 

• Du unterstützt unser Produktentwicklungsteam bei der Weiterentwicklung unserer etablierten Softwarelösun-
gen. 

• Du übernimmst dabei Aufgaben in der Planung, Konzeption und Entwicklung der Software Architektur. 
• Du programmierst neue Funktionen und Komponenten. 
• Gemeinsam mit deinem Team und den Kollegen aus dem Account Management, Marketing und Business De-

velopment sorgst du mit deinem Ideen und deinem Know-How für die dauerhafte Verbesserung unserer Pro-
dukte und unserer technischen Prozesse. 

Dein Background 

• Du hast Abitur oder Fachhochschulreife und konntest vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern 
gute Noten erzielen.  

• Du bringst eine Begeisterung für IT und ein gutes technisches Verständnis mit. 
• Erste Programmierkenntnisse, optimalerweise in Java oder Javascript, wären vorteilhaft. 
• Du arbeitest gerne im Team und freust dich darauf, als Teil unseres dynamischen Teams eigenverantwortlich 

und gemeinsam im Team Dinge zu gestalten und zu bewegen. 
 

Was wir dir bieten 



Mit uns kannst Du etwas bewegen! Wir sind eines der global führenden Technologie- und Innovationsunternehmen in 
der Publishing-Industrie. Mit Teams in Deutschland, Spanien, London, USA, Brasilien und Mexico sind wir global aufge-
stellt und arbeiten weltweit für unsere Kunden. Wir haben ein über viele Jahre gewachsenes Team aufgebaut und span-
nende Pläne für die Zukunft! 

Bei uns findest du: 

• Spannende Aufgaben in einem internationalen, wachsenden und innovativen Umfeld. 

• Gestaltungsfreiräume für deine Ideen und dein Engagement. 

• Weiterentwicklung auf Fach- und Projektebene. 
• Ein wachsendes, kompetentes und sehr motiviertes Team. 

• Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. 

• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten. 
• Ein attraktives Arbeitsumfeld in Dortmund Nähe Phoenix-See mit guter Verkehrsanbindung. 

• Eine langfristige Perspektive in einem kontinuierlich wachsenden Unternehmen. 
 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Schick uns deine Bewerbungsunterlagen (PDF) an jobs@book-
wire.de. 
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