
Das bewegst Du: 
 Du arbeitest Hand-in-Hand mit erfahrenen Unternehmern — und erhältst tiefe Einblicke in den Aufbau
skalierbarer Online-Ventures. In operativen und strategischen Projekten lernst Du, worauf es beim
Aufbau erfolgreicher Start-ups ankommt.

 Für unsere bestehenden bzw. künftigen Start-ups — B2B & B2C — übernimmst Du Verantwortung für
die Produkte und den wirtschaftlichen Erfolg. Du stellst die Weichen für den weiteren Kurs.

 Dabei punktest Du mit starken Visionen rund um digitale Produkte und deren Vermarktung. Dein Gespür
für digitale Geschäftsmodelle ist dabei unerlässlich. 

 Du beweist Qualitäten als Motivator und Lenker: Du erlernst das Rüstzeug für eine fachliche
und disziplinarische Führungsrolle rund um Produktmanagement, Software-Entwicklung, Marketing
und Vertrieb.

 Persönlich überzeugst Du mit Charisma sowie exzellenten kommunikativen und analytischen
Fähigkeiten. Kurzum: Du hast ein Händchen für Menschen und Zahlen.

 Du packst an, bist ambitioniert, ergebnisorientiert und sprichst fließendes Englisch.
 Du verbindest eigenständiges Denken mit unternehmerischem Handeln. Außerdem verfügst
 Du über eine mehrjährige Berufserfahrung und warst bereits am Aufbau digitaler Geschäftsmodelle beteiligt.  

Das erwartet Dich: 
 In HH-Altona bieten wir Dir einen spannenden „Macher“-Job im Umfeld
innovativer digitaler Geschäftsmodelle.

 Du wirst Teil der expansiven und dynamischen StoryDOCKS GmbH. Wir verstehen uns als Company 
Builder. Unter unserem Dach bündeln wir bereits fünf Start-ups, die B2B- sowie B2C-Kunden 
adressieren und Technologieführer sind. 

 Mit uns wirst Du weitere Start-ups gründen und auf die Straße bringen —
aber auch neue Partner an Bord holen.
 Wir sind auf Wachstumskurs. Bereits über 70 Kollegen freuen sich auf Dich. Unser Mutterhaus, die 
renommierte, traditionsreiche Verlagsgruppe Oetinger mit rund 200 Mitarbeitern, punktet als inhaber-

 geführtes Familienunternehmen und steht zugleich seit Jahrzehnten für mutige, erfolgreiche Ideen.
 Wir denken und handeln sehr agil, bringen neue Geschäftsideen schnell auf die Straße —und haben 
den wirtschaftlichen Erfolg fest im Blick
 In unserem loftartigen Büro fühlt sich jeder sofort wohl. Es geht familiär und herzlich zu, alle packen 
an. Bist Du dabei?!

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung unter Nennung Deines Eintrittstermins und Gehaltswunsches

an jobs@storydocks.com

Entrepreneur in Residence (m/w)
Hamburg. Festanstellung. Vollzeit.

StoryDOCKS ist ein Company Builder für Produkte und Geschäftsmodelle des digitalen Storytellings.Mit 
passgenauen Vermarktungs- und Vertriebsstrategien, innovativer Technik und umfassenden
Services für digitales Publishing bietet StoryDOCKS eine Plattform für Start-ups und digitale

Companies, sich erfolgreich zu entwickeln. Darüber hinaus versteht sich StoryDOCKS als digitaler Partner 
für die Verlags- und Medienbranche, der kreative Geschäftsmodelle umsetzt

und diese wirksam am Markt positioniert.


