
Du bist für die Planung, Konzeption, Steuerung und Betreuung unterschiedlicher digitaler und 
haptischer Kinderprodukte verantwortlich
Du entwickelst neue Ideen innerhalb unseres Produktkosmos und erstellst die jeweils dazugehörigen 
Roadmap und Phasenplanung
In diesem Zuge setzt Du das Projekt eigenverantwortlich auf und planst gemeinsam mit einem 
interdisziplinären Team die Umsetzung und Livegang
Innerhalb der Projekte steuerst Du unsere interne Entwicklungsabteilung sowie externe Dienstleister
Du identifizierst neue digitale Trends, beobachtest den Markt und steuerst das Produkt anhand 
relevanter Performance-KPIs
Du verantwortest die Erreichung der einzelnen Projektziele in Hinblick auf Timing, Qualität und 
wirtschaftlichem Erfolg

Das erwartet Dich: 

In HH-Altona bieten wir Dir einen spannenden „Macher“-Job.
Wir sind einer der Pioniere im Bereich digitales Storytelling und realisieren seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich digitale Innovationen und begeistern damit nachhaltig über eine halbe Million Kinder und 
Eltern in Europa.
Du wirst Teil der expansiven und dynamischen StoryDOCKS Gruppe. Wir verstehen uns als Company 
Builder. Unter unserem Dach bündeln wir bereits fünf Start-ups, die B2B- sowie B2C-Kunden  
adressieren und Technologieführer sind.
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. Kickern inklusive. Bist Du dabei?!

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

und der Referenznummer 10232 an
 jobs@storydocks.com

Produkt- / Projektmanager digital (m/w)
Hamburg. Vollzeit. Ab sofort.

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.

Zur Verstärkung unseres Tiger Media Produkt- und Projektmanagement-Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung.

Das bewegst Du: 

Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Produkt- und Projektmanagement
Du fühlst Dich in der Welt von digitalen Geschäftsmodellen zu Hause und hast bereits Erfahrung in der 
Umsetzung von Digitalkonzepten (gerne im Umfeld von Kinderprodukten)
Du bringst ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Organisations- und 
Umsetzungsstärke mit
Unternehmerisches Denken und Handeln liegt Dir jederzeit am Herzen
Du hast ein sicheres Auftreten und glänzt mit einer hohen Eigenmotivation

Das bist Du: 




