
EXARING AG 
 

(Junior) Content Manager (w/m/d) in München 
 
Zu waipu.tv 
Du willst Dich weiterentwickeln und Spaß haben, bei dem, was Du tust? Dann bist Du bei uns 
genau richtig. Gemeinsam entwickeln und betreiben wir die TV-Plattform waipu.tv - die 
Unterhaltungsplattform der Zukunft. Als Marktführer für Open-IPTV mit mehr als vier Million 
Nutzer in Deutschland.  
Das waipu.tv-Team arbeitet daran, unseren Kunden die beste Unterhaltung aus dem TV und im 
Bereich Video on Demand zu bieten. Werde Teil des Teams Content-Management und definiere 
mit uns das Fernsehen der Zukunft neu! 
 
Dein Profil: 
• Du liebst Fernsehen, schaust gerne gute Filme und Serien, kennst die aktuellen TV-Shows und 

Pay-TV ist kein Fremdwort für Dich 
• Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Begeisterungsfähigkeit und Verlässlichkeit zeichnen Dich aus 
• Du hast eine Hands-On-Mentalität, einen Blick für Details aber auch über den Tellerrand 

hinaus 
• Du hast ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium erfolgreich abgeschlossen und verfügst 

über erste Berufserfahrungen  
• Du hast Kenntnisse der gängigen MS Office-Anwendungen 
• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind perfekt 

 
Dein Aufgabenbereich: 
• Du agierst als zentrale Schnittstelle zwischen Content-Partnern und den Marketing-Teams, 

klärst notwendige Rechte und stellst Bild- und Bewegtbildmaterialien von TV- und VoD-
Inhalten für Marketingmaßnahmen zur Verfügung 

• Du kümmerst Dich um KPI-Analysen, Controlling, Reporting und Benchmarking und optimierst 
darauf basierend selbstständig die Verfügbarkeit sowie die Bewerbung von Inhalten auf der 
Plattform 

• Du bist verantwortlich für die Erstellung und Pflege von Inhalten im Content-Management-
System 

• Du unterstützt bei Vertrags-Verhandlung mit Content-Partnern  
• Du bringst Deine Ideen ein und unterstützt dabei, waipu.tv jeden Tag etwas besser zu machen 

 
Was wir Dir bieten: 
• Ein gutes Gehalt, freie Laptopwahl, ein schönes Büro in Schwabing, das gut mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist und ausreichend Tiefgaragenstellplätze bietet.  

• Flexibles Arbeiten und ein offener und partnerschaftlicher Umgang im Unternehmen, ein 
guter Team-Spirit, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen in einem kompetenten, 
professionellen Team. 

• Die einmalige Chance, den Aufbau eines jungen, schnell wachsenden Unternehmens in einem 
innovativen Markt mitzuerleben und Dich bei uns weiterzuentwickeln. Dafür stellen wir ein 
festes jährliches Fortbildungsbudget für Dich. 

 
Wir möchten gerne sofort mit Dir durchstarten und Dich baldmöglichst kennenlernen. Sende uns 
dafür Deine Bewerbungsunterlagen einfach per E-Mail an jobs@exaring.de 


