
Das bewegst Du: 
 Du entwickelst selbstständig und strukturiert Kommunikationskonzepte für diverse Kanäle  

 (on- und offline), vorwiegend für den Bereich digitale (Kinder-) Medien
 In direkter Abstimmung mit der Kreation und den entsprechenden Projektmanagern setzt du  

 relevante Werbemittel um
 Du nimmst die Konzeption und Umsetzung von Social-Media-Kampagnen in die Hand
 Für die verschiedenen Social-Media-Kanäle entwickelst du Redaktionspläne, testest deine Ideen  

 und neue Formate und hältst alles in einem Reporting fest
 Gemeinsam mit den verschiedenen Companies entwickelst und verankerst du Guidelines für die   

 gesamte Markenkommunikation – von Produktverpackung bis Ads 

Das bringst Du mit: 
 Am besten hast du mindestens zwei Jahre Berufserfahrung als Texter/-in in einer Agentur gesammelt
 Du hast eine hohe Affinität für digitale (Kinder-) Medien
 Dein Herz schlägt für digitale Neuheiten und das Social Web
 Du hast eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität
 Deine Deutschkenntnisse sind sehr gut und deine Rechtschreibung einwandfrei
 Deine Arbeitsweise ist strukturiert und du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick
 Du bist offen und freundlich und freust dich auf über 50 tolle Kollegen

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. Unter unserem Dach bündeln wir bereits  

 mehrere Startups, die B2B- sowie B2C-Kunden adressieren und Technologieführer sind.
 Wir sind auf Wachstumskurs: Mit uns wirst Du weitere Start-ups gründen und an den Start bringen —  

 aber auch neue Partner an Bord holen. 
 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.

 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

(Junior-) Texter/-in und Social Media Manager/-in
Hamburg. Festanstellung. Vollzeit.

Zur Verstärkung des Kreativ-Teams von StoryDOCKS suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
eine/n (Junior-) Texter/in und Social Media Manager/in.

StoryDOCKS entwickelt innovative Produkte und Geschäftsmodelle des digitalen Storytellings. 
Mit tiefem Digital Know-how in Content, Produkt und Technik realisieren wir neue Produkterlebnisse.  

Über unser exzellentes Partner-Netzwerk und breite Marktzugänge bietet StoryDOCKS eine einzigartige 
Plattform für digitale Companies, sich erfolgreich am Markt durchzusetzen.


