
 

 

 

 

Web-Projektmanager:in (ab sofort) 

 

Wer wir sind 
 

Dich interessieren Themen wie Umwelt, Wissenschaft und Familienpolitik? Du möchtest Dich mit Deinen 

Kompetenzen bei der Planung, Weiterentwicklung und Betreuung anspruchsvoller Weblösungen 

entfalten? 

 

Dann brauchst du das richtige Umfeld. Die wilhelm innovative medien GmbH (wiminno.com) ist mit 23 

Jahren am Markt eine der erfahrensten  Digitalagenturen Deutschlands: Wir entwickeln Weblösungen 

für das Alfred-Wegener-Institut, das Bundesfamilienministerium, gesetzliche Unfallversicherungen und 

für Universitäten. 

 

Wir wollen unser Team nachhaltig ausbauen und suchen ab sofort aktuell eine:n engagierte:n und 

kommunikationsstarke:n 

 

Web-Projektmanager:in Digital/Web (m/w/d) 

Wuppertal | Berlin, Vollzeit, Homeoffice möglich 

 

Was Du tust 
 

Wir arbeiten Dich ein: Du lernst unsere Kunden kennen und bekommst schon nach kurzer Zeit dein 

eigenes Web-Projekt.  

 

Du koordinierst Dein Team aus Softwareentwicklern und Designerinnen von der ersten Konzeptskizze bis 

zum fertigen Pflichtenheft, hältst Kontakt zum Kunden und steuerst die Entwicklung bis zur Abnahme. 

  

Du erstellst und überwachst Budgets und Zeitpläne und bist verantwortlich für die Ressourcenplanung.  

 

Du freust Dich mit dem Kunden und uns über ein weiteres gelungenes Projekt! 
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Was Du kannst 
 

• Du hast bereits Erfahrung im digitalen Projektmanagement gesammelt  

• Du hast einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss 

• Du gehst analytisch vor und lässt Dich nicht kirre machen 

• Du kennst Dich mit TYPO3 aus 

• Der fachliche Austausch mit Frontend- und Backend-Entwickler:innen fällt Dir leicht. 

• Du weißt, was Barrierefreiheit ist und kannst helfen, sie umzusetzen 

• Du bist ordentlich und hast Deine Ablage im Griff  

• Du hast Verständnis für moderne digitale Kommunikation 

• Du kennst Dich mit Ticketsystemen wie GitHub oder Redmine aus. 

• Du bist selbstbewusst und kannst zuhören 

• Du sprichst und schreibst perfektes Deutsch 

 

Was Du bekommst 
 

• Anspruchsvolle Projekte 

• Büro in Wuppertal, Büro in Berlin oder Homeoffice  

• Ein erfahrenes Team 

• Nette Geschäftsführer:innen (https://www.kununu.com/de/wilhelm-innovative-medien-

gesellschaft)  

• Externe Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Lenovo ThinkPad oder Apple 

• Mac oder Windows – Deine Hardware darfst du dir aussuchen 

• Branchenübliches Gehalt – je nach Kenntnissen und Erfahrung 

• Erfolgsprämie 

 

Bewirb Dich 
 

Schicke uns möglichst bald Deine Bewerbung unter bewerbung@wiminno.com 

oder rufe uns ab 09:00 Uhr unter 0202 – 371 46-0 an. 

 

https://www.kununu.com/de/wilhelm-innovative-medien-gesellschaft
https://www.kununu.com/de/wilhelm-innovative-medien-gesellschaft
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