
Werde Teil der Neopubli GmbH und des epubli Teams. Wir suchen am Standort Berlin einen 

Head of IT (m/w)

Unter dem Dach der Neopubli GmbH bündeln die eigenständigen Marken epubli und neobooks langjähriges 
Expertenwissen im Self-Publishing Sektor. Die Neopubli GmbH ist Teil der Content Gruppe von Holtzbrinck 
und vereint ein starkes Netzwerk aus nationalen und internationalen Vertriebspartnern. Die Marke epubli 
operiert und kommuniziert von Berlin aus und bietet als Self-Publishing-Plattform unabhängigen Autoren 
die Möglichkeit, ihr Buch gedruckt und als eBook zu veröffentlichen und weltweit zu verkaufen. Als markt-
führender eBook-Distributor bietet neobooks, ansässig in München, neben umfangreichen Services rund 
um die ebook-Distribution allen Self-Publishern und Indie-Autoren die Chance auf einen Verlags- 
vertrag, u. a. bei den Verlagen Droemer Knaur und Rowohlt. Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.epubli.de und www.neobooks.com.

Zur Verstärkung unseres epubli Developer-Teams in Berlin suchen wir ab sofort einen Head of IT:

Dein Verantwortungsbereich:
• Du steuerst unser Developerteam (ca. 5 Mitarbeiter) 

sowohl inhaltlich als auch als disziplinarischer 
Vorgesetzter

• Das aktive Programmieren in Deinem Team ist Dir 
wichtig, Du codest immer noch selbst mit

• Du bist der Mentor Deines Teams auch für  
System- und Prozessoptimierungen im SCRUM 
Prozess

• Die Softwarearchitektur entwickelt sich unter 
Deiner Leitung immer weiter

• Wir erwarten von Dir die Planung, Entwicklung 
und Programmierung neuer Features

• Die Qualität der erstellten Software stellst Du 
sicher, wie jeder gute Coder

• Du berichtest an den Director Operations und bist 
auf Augenhöhe mit den anderen Abteilungsleitern 
von epubli

• Wir möchten auf eine zweite Softwareplattform 
migrieren, das ist Dein zunächst wichtigstes  
Projekt

Das bringst Du dafür mit:
• Du bist schon sehr lange im Softwareentwick-

lungsumfeld tätig und hast erste Erfahrung in 
der fachlichen und disziplinarischen Leitung von 
technischen Teams mit agilen Entwicklungs- 
methoden gesammelt

• Du bist Typ „Tech-Lead mit Hands-On-Entwickler-
qualitäten”

• Du kennst Dich aus mit dem Aufbau einer Server-
architektur (DevOps) und hast viel Erfahrung mit 
PHP als Programmiersprache

• Du hast Grundkenntnisse in Java und Java System-
architekturen

Was wir bieten:
• Spannende Aufgaben mit viel Freiraum für eigene Ideen
• Hochmotivierte Startup-Stimmung im Netzwerk der Holtzbrinck-Gruppe
• Ein professionelles und nettes Team mit kurzen Entscheidungswegen und hoher Umsetzungs- 

geschwindigkeit
• Eine angemessene Vergütung und Benefits, die nur eine etablierte Gruppe im Online Umfeld bieten 

kann 
• Bei uns werden keine Spezifikationen „über den Zaun“ geworfen, sondern Feature-Ideen entwickeln 

Engineering- und Produktteams gemeinsam
• Zeit, um neue Technologien und Ideen auszuprobieren - abseits der Routine

Du bist unser/e neue/r Head of IT? Dann schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, 
Zeugnissen sowie mit Angabe von Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin an jobs@epubli.de, Ansprechpartner 
ist Sebastian Stude. 
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