
 

Projektmanager/in (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!  

Deine Ziele und Aufgaben:  

Als Projekt Manager/in bei SonoBeacon trägst du aktiv zum Wachstum der Firma bei. Du bist 
unser Bindeglied, hast die Fäden in der Hand, die Schnittstelle, an der alle Stränge 
zusammenlaufen. 
 

• In der Projektkoordination bist Du Hauptansprechpartner/in für den Kunden und für 
die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Kundenprojekten verantwortlich. 

• Du hast Projektaufwände sowie Risiken im Blick. 
• Du stellst das Einhalten von Zeit-, Kosten- und Qualitätsaspekten sicher. 
• Du konzipierst, entwickelst und setzt Projektkonzepte inkl. der Steuerung von 

Kommunikationsaktivitäten um. 
• Du hast ein waches Auge auf Aufbau, Pflege und Steuerung des internen und externen 

Netzwerks zu relevanten Ansprechpartnern. 
• Du arbeitest flexibel und eigenverantwortlich - egal ob in unseren Geschäftsstellen, 

beim Kunden oder auch mal aus dem Homeoffice. 
 
 
 
 
 



Fachlich und persönlich - Deine Qualifikation ist überzeugend: 
 

• Du hast ausgeprägte Erfahrung in der Beratung, Planung und Realisierung von 
komplexen Infrastrukturen. 

• Du verfügst über fundiertes technologisches Fachwissen in unterschiedlichen 
Proximity Technologien und deren Managementplattformen.  

• Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift und interkulturelle Sensibilität. 
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Prozessverständnis.  
• Kreativität, konzeptionelle Fähigkeiten sowie hohes Kommunikationsvermögen. 
• Hohe Lernbereitschaft und Freude an Teamarbeit. 
• Persönlich überzeugst Du durch Innovationskraft, souveränes Auftreten und 

Verantwortungsbereitschaft. 

Du verfügst über:  

• Ausgezeichnete Multitasking- und Organisationsfähigkeiten. 
• 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 
 


