
 

Die Hobby- und Kleintierzüchter Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG ist führende Herausgeberin von 
Fachzeitschriften für Rassekaninchen- und Rassegeflügelzüchter sowie -halter in Deutschland und 
Europa. Monatlich geben wir die Kaninchenzeitung und vierzehntägig die Geflügelzeitung heraus. 
Darüber hinaus produzieren wir Sonderhefte und Kalender. Als Beteiligungsunternehmen der dbv 
network GmbH haben wir unseren gemeinsamen Sitz im dbv-network-Medienhaus in Berlin-
Charlottenburg. 
 
Für die Verstärkung unseres Digitalangebots suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine motivierte 
und tatkräftige Persönlichkeit als Head of Digital (d/m/w). 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie gestalten die digitale Transformation unseres Angebots strategisch und inhaltlich. 
• Sie tragen die Verantwortung für die Weiterentwicklung aller digitalen Kanäle (Website, App, 

Video, Newsletter etc.). 
• Zusammen mit den Redaktionen entwickeln Sie neue digitale Contentformate, Produkte und 

Events, um bestehende Leserinnen und Leser zu binden und neue zu gewinnen. 
• Sie treiben den Aufbau von E-Learning-Angeboten voran. 
• Sie entwickeln im Team neue Produkte, die die bestehenden Absatzwege im Digitalbereich 

ergänzen, und verzahnen digitale und physische Angebote zu Kundenerlebnissen. 
• Sie stimmen die Umsetzung neuer Produkte in Zusammenarbeit mit allen relevanten 

Abteilungen und Dienstleistern ab. 
• Sie arbeiten eng mit den Printredaktionen zusammen und fungieren als treibende Kraft und 

Influencer für die digitale Transformation. 
 
Ihr Profil: 

• Sie haben mehrjährige journalistische Erfahrung im Digitalbereich. 
• Sie können die Bedürfnisse unserer Zielgruppen identifizieren: Idealerweise verfügen Sie über 

Kenntnisse in den Bereichen der Tierhaltung und -zucht.  
• Sie arbeiten strategisch, zielorientiert und können Ihre Ideen in Produkte umsetzen. 
• Sie kennen Mittel und Wege, die Sichtbarkeit unserer Angebote zu erhöhen und damit neue 

Zielgruppen zu gewinnen. 
• Sie haben Erfahrung darin, einen effizienten Workflow unter Einhaltung von Budget- und 

Zeitplänen zu etablieren. 
• Regelmäßige Dienstreisen, die Kontaktpflege und die Arbeit im Team bereiten Ihnen Freude. 
• Sie können sicher mit der relevanten Software wie Microsoft Office 365, InDesign sowie Video- 

und Bildbearbeitungsprogrammen umgehen. 
 

Unser Angebot: 
• attraktive Aufgaben, die Sie mit Freiraum und Eigenverantwortung umsetzen können 
• ein kleines, aber starkes Team, das sich auf neue Kollegen (d/m/w) freut 
• eine treue Leserschaft, die Sie mit Ihren Inhalten begeistern können 
• flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, mobil zu arbeiten 
• eine sehr gute Verkehrs- und ÖPNV-Anbindung 
• eine branchenübliche Vergütung 

 
Sie sind interessiert? 
Wenn Sie motiviert sind, im Team einen neuen Geschäftszweig aufzubauen, freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@hk-verlag.de 


