
Head of Product Audiobook (m/w/d) 
 
Vollzeit / Beginn: ab sofort / Standort: Berlin   
 

We are the Zebras. The All-Audio Company. Building the future of digital 
audio.  

Vor 18 Jahren ist ZEBRALUTION als „pioneers of digital audio“ angetreten, 
damit Kreative ihre erschaffenen Inhalte einem weltweiten Publikum über 
eine Vielzahl von Services anbieten können. Inzwischen ist ZEBRALUTION 
eines der führenden Audio-Medienhäuser für den ganzheitlichen digitalen 
Vertrieb und die Vermarktung von Audio-Inhalten. ZEBRALUTION steht als 
zuverlässiger und erfahrener Partner für innovative, individuelle, faire sowie 
kundennahe Digital-Lösungen.  

Wir sind ein kreatives und enthusiastisch arbeitendes Team mit der 
bestmöglichen Mischung aus Jung und Erfahren, das teils in unseren 
Kreuzberger Büros in einer tollen Lage an der Spree, teils an Orten wie 
Bochum, Leverkusen, Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Los Angeles 
die Zukunft der digitalen Audio-Kultur mitgestaltet. 
 
Als Head of Product Audiobook (m/w/d) arbeitest Du eng mit dem CIO und 
den Produktverantwortlichen anderer Abteilungen und Tochterfirmen 
zusammen, um eine effiziente Nutzung der Unternehmensressourcen, den 
inspirierenden Dialog zwischen unseren Produkten und die Abstimmung 
zwischen Produktentwicklung und Konzernstrategie sicherzustellen.   
 
Deine Aufgaben:  
 

- Entwicklung einer starken und vielversprechenden langfristigen 
Produktvision und -strategie  

- Umsetzung und Verbreitung des produktzentrierten Denkens  
- Verstehen und Sammeln der Bedürfnisse und Interessen der 

verschiedenen Stakeholder im Hörbuchbereich (Markt, Verlage, 
Streaming-Dienste, Hörbuchteam), Koordinieren und Bewerten der 
technischen Machbarkeit und anschließendes Umsetzen in technische 
Lösungen entlang der gesamten Hörbuchstrategie  

- die hypothesengeleitete Produktfindung mit modernsten Methoden 
wie Design Thinking, Lean Startup, etc. zu leiten  

- eine flexible, themenbasierte Roadmap zu entwickeln, die sich an der 
Strategie orientiert  

- Anforderungen in ein gut durchdachtes Konzept zu überführen und 
dieses an die Entwicklerteams zu delegieren und zu überwachen  

- bestehende Produkte kontinuierlich zu messen, zu testen und zu 
iterieren 

- Entwicklung neuer Funktionen und Produkte auf der Grundlage des 
Kunden- und Geschäftswerts  

- gute und kohärente Produktabläufe definieren  



- Enge Zusammenarbeit mit den Produkt- und Content-Operation-
Teams, um den Wissenstransfer und die Kommunikation zwischen 
den Teams sicherzustellen 

- Aufbau einer Wissens- und Kommunikationsbasis 
 
 

Das bringst Du mit: 
  

- Verständnis für Spoken-Word-Content in einer streaming-zentrierten 
Welt und Verständnis für die dahinterstehenden Technologien   

- Kenntnisse der Verlagsbranche  
- ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und 

Schrift)  
- guter Kommunikator und Workshop-Moderator  
- Fähigkeit, mit Komplexität und Ambiguität umzugehen  
- Fähigkeiten im Projektmanagement  
- Bereitschaft, kalkulierte Risiken einzugehen und klare Entscheidungen 

zu treffen 
- Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven und Anforderungen zu 

integrieren  
- Fähigkeit zur Erstellung von Produktprototypen mit no-code-tools 

 
 
Unser Angebot:  
 

- Ein internationales und vielfältiges Team von Musik-, Buch-, Podcast- 
und Technikbegeisterten 

- Die Möglichkeit, an einem spannenden Thema zu arbeiten: dem sich 
gerade rasant weiter-entwickelnden Hörbuch-Streaming Markt  

- Eine tolle Arbeitsatmosphäre in unseren loftartigen Büros im Herzen 
von Kreuzberg mit exzellentem Kaffee, einem Kühlschrank voller 
kostenloser Softdrinks und Eiscreme 

- Die Möglichkeit, 3 Tage pro Woche von zu Hause zu arbeiten 
- Raum für persönliche Entwicklung und eigene technische Ideen 

 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr auf Deine 
aussagekräftige Bewerbung mit möglichem Starttermin und Deinen 
Gehaltsvorstellungen an jobs@zebralution.com  

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – 
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, 
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung 
und Identität.  

 


