
Produkt- & Labelmanager (m/w)

Willkommen bei MEMBRAN!

Die Membran Entertainment Group gehört zu den größten unabhängigen Musikfirmen in Europa und ist weltweit aktiv. 
Wir bieten unseren Künstlern und Labels einen Rundum-Service, darunter sowohl physischen als auch digitalen Vertrieb, 
CD- und Vinyl-Herstellung, Logistik und Lagerhaltung, Marketing, Promotion und eine Vielzahl von Label-Services. Wir 
haben ein leidenschaftliches Team, das mit uns rund um die Welt arbeitet, Musik liebt und stolz darauf ist, Beziehungen zu 
unseren Künstlern und Labels aufzubauen, um den größten Erfolg für alle von uns betreuten Releases zu erzielen. 

Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Hamburg einen Produkt- & Labelmanager (m/w).

Wir suchen:

Einen dynamischen Teamplayer. Du hast deine kaufmännische Ausbildung im Bereich audiovisuelle Medien oder 
Marketing oder ein vergleichbares Studium abgeschlossen und bereits in der Musikbranche Erfahrung gesammelt. Du 
bist gut organisiert, kannst langfristig Projekte planen, kennst dich mit Release-Strategien aus und bewahrst immer den 
Überblick. Du hast gute Kenntnisse über wichtige Absatzkanäle und Vertriebswege, Content Management-Systeme und 
digitale Medien. Du kannst Budgets verwalten, sprichst und schreibst exzellentes Englisch und Deutsch…und du brennst 
für Musik!

Wir bieten:
 
Du wirst unterschiedlichste Musikprojekte betreuen, sowohl neue Releases als auch Kataloge unserer Partnerlabels. Du 
bist erster Ansprechpartner für Künstler, Labels und Manager, planst und überwachst Budgets, erarbeitest weltweite 
Release-Strategien und setzt sie um, koordinierst Marketingkampagnen und kümmerst dich um Vertriebswege – sowohl 
physisch als auch digital. 

Dabei arbeitest du eng mit dem Vertriebs- und Verkaufsteam zusammen, anderen Labelmanagern im Hause und im 
Ausland, mit externen Agenturen, Radiopluggern und anderen Medienkontakten.

Du wirst alle Aspekte von produktbezogenen Budgets überwachen, für die Auftrags- und Rechnungsstellung 
verantwortlich zeichnen sowie Reports für deine Projekte erstellen, und alle Teams mit Medienberichten, Charteinstiegen 
und anderen relevanten Infos versorgen. Die Analyse von Kampagnen gehört selbstverständlich dazu. Als Labelbetreuer 
hältst du unsere Partner mit den neuesten Entwicklungen und Veränderungen im Retail-Bereich auf dem Laufenden, und 
hilfst ihnen bei Fragen und den täglichen Abläufen, und bist Schnittstelle zu anderen Abteilungen wie Buchhaltung, Grafik 
oder Marketing. 

Fühlst Du dich angesprochen? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bitte schicke deine aussagekräftige Bewerbung an Jana Engel: j.engel@membran.net

Membran Entertainment Group GmbH
Jana Engel
Langenhorner Chaussee 44a
22335 Hamburg
j.engel@membran.net
www.membran.net


