
 

Initiativbewerbung (m/w/d) in Wismar, Hamburg oder 
Berlin 

SonoBeacon – We make sound visible! 

Entdecke jetzt unsere disruptiven Lösungen zur erweiterten Nutzung von Smartphones, die 
wir zusammen mit dem Fraunhofer Institut entwickelt haben. Passgenaue Informationen an die 
richtigen Empfänger*innen im richtigen Moment – und zwar via Akustik! 

Akustische und kontaktlose Datenübertragung – fast, easy & secure: 

• Verbessert die digitale Customer Experience, 
• steigert die Nachhaltigkeit 
• und sorgt vor allem für Umsatzwachstum! 

Unser Team trägt dafür Sorge, dass unsere Kunden zufrieden sind und die zahlreichen 
erprobten und immer wieder neuen Nutzungsmöglichkeiten unserer Technologien kennen. 
Das Ziel: Unsere akustische Kommunikation in den Märkten jeden Tag ein Stück mehr als 
mobile Basistechnologie zu etablieren. 

Bringe Dich ein in unsere akustische und kontaktlose Datenübertragung!  

Keine passende Stelle dabei? Kein Problem, bewirb Dich einfach initiativ bei uns! 

• Auch ohne konkrete Stellenausschreibung hast Du die Möglichkeit, die SonoBeacon 
GmbH mit einer Initiativbewerbung von Deinen Fähigkeiten zu überzeugen. 

• Wir suchen kreative, ambitionierte und innovative Köpfe. 

• Ob Informatiker/in, Wirtschaftsingenieur/in, oder Quereinsteiger/in – wir suchen 
Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die mit uns die Leidenschaft für das 
teilen, was wir tun. 

• Wenn du der Meinung bist, dass wir genauso jemanden wie Dich bei uns im 
SonoBeacon Team brauchen, dann bewirb Dich noch heute und finde zusammen mit 
uns Deine nächste herausfordernde und spannende Funktion bei uns. 

 
 

 

 

 



Fachlich und persönlich - Deine Qualifikation ist überzeugend: 

• Du besitzt ein hohes Engagement sowie ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten. 
• Du arbeitest stets strukturiert sowie effizient und verfügst über eine ausgeprägte 

Eigenmotivation sowie Teamfähigkeit. 
• Du weist ein hohes Maß an Eigenverantwortung auf und verlierst auch in stressigen 

Situationen weder den Überblick noch deine positive Laune. 

Du verfügst über:  

• Flexibilität. 
• Hohe Zuverlässigkeit und eine lösungsorientierte Arbeitsweise. 
• Hohe Lernbereitschaft sowie Freude am Kontakt mit Kunden/innen.  
• Souveränes Auftreten und Verantwortungsbereitschaft.  

Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten auf muttersprachlichem 
Niveau sowie gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. 

Wir bieten Dir:  

• Ein hoch motiviertes und cooles Team.  
• Ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet.  
• Startup-Atmosphäre mit innovativen Strukturen und flachen Hierarchien 
• Intensives, marktspezifisches Coaching und Weiterbildungsmöglichkeiten.  
• Attraktives Jahresgehalt sowie flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. 

Du interessierst dich für die Welt der Datenübertragung? Du arbeitest gern mit einem Ziel vor 
den Augen und hast Spaß an technischen Herausforderungen?  

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!  

 

Bewerbungen an Kristina Nehls: k.nehls@sonobeacon.com 
 


