
 
Bei BoehlerBrothers ist Arbeit mehr als nur ein Job. Mit State of the Art Software und Frameworks zeigen wir 
neue Möglichkeiten auf, schauen über Grenzen hinaus und als Techies sind wir schnell und erfinderisch. Du 
würdest gerne bei uns mitmachen? Dann freuen wir uns dich kennenzulernen.  
 

Projektmanager Webanwendungen und Apps (m/w/d) 
 

Als Projektmanager bist du verantwortlich für die reibungslose Umsetzung unserer Projekte mit Fokus auf Web & 
App Anwendungen. Mit deinem Organisationstalent bewahrst du den Überblick und setzt unsere internen 
Ressourcen so ein, dass die Projekte zeitgerecht fertiggestellt werden. Der laufende Kontakt mit unseren Kunden 
und Mitarbeitern macht deine Aufgabe noch abwechslungsreicher. 
 
Das sind deine Aufgaben 

- Koordination von Softwareprojekten vorwiegend für Web & App Anwendungen 
- Planung und Priorisierung der Softwareprojekte, effiziente Einteilung der Teams, Termin- und 

Kostenkontrolle 
- genaue Projektkalkulation und Monitoring von Budgets 
- enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden: vom Workshop über Angebotslegung bis zum Support nach 

Projektabschluss 
- zentrale Rolle im Entwicklerteam durch direkte Mitarbeit an den Projekten 

 
Das bringst du mit 

- abgeschlossene Ausbildung in Bereichen wie Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft, 
Prozessmanagement oder vergleichbare Qualifikation 

- strukturierte Arbeitsweise und prozessorientiertes Denken 
- Spaß an der direkten Zusammenarbeit mit Kunden 
- eigenverantwortliche Arbeitsweise 
- ausgeprägter Teamgeist 
- Interesse an neuen Technologien und Tools 

 
Dafür gibt es Bonuspunkte 

- Erfahrung mit SCRUM 
- Praktische Erfahrung in einer Software- oder Digitalagentur  

 
Das bieten wir dir 

 
Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen! Schick uns einfach deine Bewerbungsunterlagen an 
isabella@boehlerbrothers.com oder rufe Isabella an unter 05572 401 104.  
 
Das Gehalt für diese Stelle liegt über dem KV und richtet sich nach deiner Ausbildung und Erfahrung.  

 

 

spannende Projekte mit internationalen 
Kunden   

Teamevents mit Firmenausflug und Teilnahme 
an Hackathons 

 
das coolste Team der Welt mit Office Doggo 

 
flache Hierarchien  

 
Öko-Points für nachhaltiges Pendeln 

 

Gleitzeit: flexible Arbeitszeiten, Zeitausgleich 
und remote work  

 
so viel Kaffee und Tee, wie du trinken kannst 

 

Top Equipment: such dir dein Arbeitsgerät 
selber aus 

mailto:isabella@boehlerbrothers.com

