
Das bewegst Du: 
 Du planst, konzipierst und steuerst die produktseitige Entwicklung unseres E-commerce Shops www.framily.de.  

 Du entwickelst eigenständig Ideen und Features, um das Wachstum von Framily voran zu treiben.
 Projekte planst du eigenverantwortlich und organisierst die unterschiedlichen Produkt- und System- 

 anforderungen agil mit dem Team.
 Bei der Durchführung hast du die Projektziele in Hinblick auf Timing, Qualität und wirtschaftlichem Erfolg  

 immer im Blick.
 Du identifizierst neue Trends, beobachtest den Markt und steuerst das Produkt anhand relevanter  

 Performance-KPIs.
 Du holst alle Beteiligten an einen Tisch und sorgst dafür, dass alle Aspekte betrachtet werden: Systeme,  

 Organisation & Prozesse. Ebenso steuerst du Agenturen und Dienstleister.
 Kurzum: Du verantwortest unsere Initiativen zur produktseitigen Skalierung von Framily – im Inland als auch in  

 Europa – und unterstützt die operative Weiterentwicklung der Website. Du berichtest direkt an die Leitung Framily.

Das bist Du: 
 Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Produktmanagement und im Projektmanagement.
 Du bist E-Commerce-Spezialist mit gutem Gespür für Produktkreation und Business Sense. 
 Du erfasst und löst komplexe Sachverhalte, agierst prozessorientiert und handelst unternehmerisch.
 Du bist fähig, dich auch in Zusammenarbeit mit unseren Experten in komplexere technische Sachverhältnisse  

 einzuarbeiten.
 Du hast Erfahrung mit agilen Managementmethoden (Scrum, Kanban). 
 Du kannst Erfolge in der Leitung digitaler Projekte und im Produktmanagement vorweisen und hast 

 idealerweise Erfahrung mit Shopware. 

Das erwartet Dich: 
 In Hamburg-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 Start-ups, 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. Rund 70 Kollegen freuen sich auf Dich.
 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.  

 Kickern inklusive. Bist Du dabei?!

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

an jennifer.jones@framily.de 

Produkt- / Projektmanager digital (m/w)
Hamburg. Festanstellung. Befristet auf 2 Jahre.

Framily.de ist ein Online-Shop, der auf personalisierte Bücher spezialisiert ist. Mit wenigen Klicks entste-
hen personalisierte Bücher mit bekannten Kinderbuchhelden, die die Kleinen faszinieren! Jedes Buch wird 

individuell für den Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse geschickt.

Framily ist Teil der StoryDOCKS, einem Company Builder für Produkte und Geschäftsmodelle des digitalen 
Storytellings. Mit passgenauen Vermarktungs- und Vertriebsstrategien, innovativer Technik und umfas-

senden Services für digitales Publishing bietet StoryDOCKS eine Plattform für Start-ups und digitale 
Companies, sich erfolgreich zu entwickeln.


