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Stellenausschreibung: 
Senior Projektmanager / Key Account Manager  
im Bereich Mobile und Web 

 
ü Vollzeit 
ü Ab sofort 
ü Standort Bielefeld 

Die INNOMOS GmbH 

INNOMOS GmbH ist ein junges und dynamisches Unternehmen mit dem Fokus auf der 
Entwicklung von mobilen B2B und B2C Lösungen – unser Projektportfolio beinhaltet 
branchenübergreifende Referenzen sowohl für mittelständische als auch für große 
deutsche und internationale Unternehmen. 

Unsere Mission – Schaffen innovativer und anspruchsvoller mobiler Lösungen, die un-
seren Kunden einen messbaren Mehrwert bringen und die Anwender begeistern. 

Wir bieten Dir 

• interessante Kunden und abwechslungsreiche Projekte 

• die Möglichkeit, bei der Erschaffung neuer Produkte in Verbindung mit der mobilen 
Technologie mitzuwirken 

• kreativen Freiraum, deine eigenen Ideen einzubringen und zu realisieren 

• ein tolles Arbeitsklima und internationales Team 

• flache Hierarchien, die sich nach Projektverantwortlichkeiten ausrichten 

Deine Aufgaben 

• die operative Betreuung und strategische Beratung unserer Kunden 

• die Leitung und Durchführung von komplexen digitalen Projekten rund um das 
Thema Web und Mobile 

• die Planung und Analyse von Projekten, Ressourcen und Budgets 

• die Sicherstellung von Qualität, Timing und Budget 

• eigenständiges und verantwortliches Arbeiten im Team 

• regelmäßige Kundenpräsentationen und Workshops 
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Dein Profil 

• ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung 

• mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Projekt- / Accountmanagement 
(im Umfeld Web und / oder Mobile) 

• du bist technikaffin und hast Interesse an neuen Technologien 

• im Auftreten und Kundenkontakt bist du souverän, kommunikativ und lösungsori-
entiert 

• du bist team(leistungs)fähig, organisationsstark und behältst immer den Überblick 

• du hast eine strukturierte, proaktive und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

• Spaß an englischer Kommunikation im internationalen Team 

• unternehmerisches Denken und Handeln, Engagement und eine ausgeprägte 
Hands-On Mentalität 

• Projekterfahrung im Bereich Einzelhandel & Mode ist von Vorteil 

 

Interessiert? 

Dann bewirb Dich jetzt und sei dabei wenn ein junges, offenes, dynamisches Unter-
nehmen in der schnell wachsenden Zukunftsbranche Mobile expandiert. Bitte sende 
Deine Bewerbung per E-Mail an jobs@innomos.com 

 

Dein Ansprechpartner ist Dennis Jung. Wir freuen uns auf Dich! 

 
INNOMOS GmbH 
Beckheide 1 
33689 Bielefeld 

Fon: +49 5205 9816 42 

 


