
Du verantwortest Neukonzepte und Innovationsideen für unsere digitalen Geschäftsfelder
Du bringst neue Produkte auf die Spur und gibst ihnen den richtigen Spin
Du entwickelst umfassende, kreative Kampagnen auf Basis unserer CI Richtlinien
Du erarbeitest in einem schlagkräftigen Team Pitch- und Investorenpräsentationen, die unsere Partner 
überzeugen
Du designst Präsentationen für die Geschäftsführung und denkst Dich dabei schnell in neue Themen 
und Sachverhalte rein 

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 60 Kollegen freuen sich auf dich. Unser Dach-Konzern, 
die renommierte, traditionsreiche Verlagsgruppe Oetinger mit rund 200 Mitarbeitern, punktet als 
inhabergeführtes 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, Deines Gehaltswunsches und der 

Referenznummer 10225 an
 jobs@storydocks.com

Senior Designer (w/m)
Hamburg. Ab 15.09.2017. Vollzeit.

StoryDOCKS ist eine Dachfirma für umfassende B2B und B2C Services im Bereich digitales Publishing. 
StoryDOCKS versteht sich als digitaler Partner für die Verlags- und Medienbranche, der kreative 

Geschäftsmodelle umsetzt.

In unserer internen Kreativabteilung entwickeln wir umfassende Kommunikationskampagnen für unsere 
Business Units und Marken. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 15.09.2017 einen  

Senior Designer (m/w).

Das bewegst Du: 

Du bist kreativer Kopf und Allrounder zugleich
Marken, Trends und gute Kampagnen liegen Dir im Blut
Du sprühst vor Kreativität, entwickelst gern neue Produktideen und gießt diese in ein innovatives 
Konzept 
Du bist Pitch erprobt und überzeugst andere gern von Deinen Ideen
Du hast Spaß daran Präsentationen aufzubauen, durchdringst diese gern und machst sie mit Deinem 
kreativen Input noch besser
In Powerpoint bist Du genauso zuhause wie in der Adobe Creative Suite 
Du hast eine Affinität zu digitalen (Kinder-)Medien
Du bringst eine ausgeprägte „Hands-On“-Mentalität mit, bist proaktiv und willst Dinge bewegen

Das bist Du: 




