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Wir suchen dich als ...
Online Projektmanager (w/m/d)

Das werden deine Aufgaben 

 - Du bist für unsere Kunden ansprechbar, berätst und 
gibst lösungsorientierte Handlungsempfehlungen

 - Du erfasst Anforderungen und grenzt Change  
Requests ab

 - Du übernimmst die Planung und Moderation von 
Kundenterminen und Workshops

 - Du bis verantwortlich für Projektcontrolling, -Reporting 
und Rechnungsstellung

 - Du arbeitest agil und bist die Schnittstelle zwischen 
den Kunden und unserem Entwicklungsteam

Damit kannst du bei uns punkten

 - Berufserfahrung in der Planung und Durchführung 
von Projekten

 - Verständnis für aktuelle Internettechnologien,  
Online Marketing oder agile Entwicklungsmethoden

 - Praxis in der strategischen Kundenbetreuung und 
vertrieblichen Geschäftsentwicklung

 - Organisationsstärke und lösungsorientierte Arbeits-
weise

 - Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Über-
zeugungstalent

 - Verhandlungssicher in deutscher Sprache (Wort & 
Schrift)

Willkommen bei ion2s! Als Digitalmanufaktur entwickeln und betreuen wir für Konzerne und große 
mittelständische Unternehmen komplexe E-Commerce-, Web-, SaaS- und Cloud-Lösungen zur Digitali-
sierung von Geschäftsprozessen. Wir, das sind 70 vielfältige Spezialisten/-innen, die seit über 20 Jahren 
aus der Digitalstadt Darmstadt modulare und skalierbare Lösungen erschaffen und heute mit ion2s zu 
den erfolgreichsten Internetagenturen Deutschlands gehören. Wir sind ein Teil der andcompany Gruppe 
- einem Netzwerk feiner digitaler Agenturen. Werde auch du ein Teil davon!

Was wir dir bieten

 - Unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit
 - Bis zu 100% Homeoffice nach Absprache
 - Flexible Arbeitszeit & 30 Urlaubstage
 - Familienfreundlichkeit
 - Transparentes Gehaltsmodell
 - Jobticket für das gesamte RMV-Gebiet
 - Jobrad-Leasing-Angebot
 - Getränke-Flatrate
 - Kontinuierliches Mentoring
 - Vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten
 - Mitgestaltung und Selbstorganisation durch die 
Holokratie

 - Unsere Devise: Du kannst etwas nicht? 
Wir bringen es dir bei.

 - Und: Du kannst etwas? Bring es bei uns ein!
 - Das “Du” ab dem ersten Hallo, weil den Nachnamen 
unseres Chefs eh niemand aussprechen kann ;) 
 

Werde Teil unseres Teams! 

Bitte sende deine Unterlagen inklusive deiner 
Gehaltsvorstellung einfach per E-Mail an jobs@ion2s.
com


