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Wir suchen: 

Projektleiter Produktentwicklung 
(m/w/d) 

 

 
mit den Schwerpunkten Kampagnen und Events 

 

In dieser Position leitest Du geschäftskritische und strategische Produktentwicklungsprojekte 

mit vielfältigen technischen und nicht-technischen Herausforderungen, vom Projektstart bis 

zur marktreifen Produktfreigabe und realisierst diese gemäß dem vereinbarten Projektplan 

(Qualität, Zeitplan und Kosten). 

 

 

Deine Aufgaben 

 

» Du bist verantwortlich für die Erreichung der quantitativen und qualitativen Projektziele 

» Du bist verantwortlich für die Definition der erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen 

und den Aufbau eines leistungsstarken Projektteams 

» Du planst und organisierst alle projektrelevanten Arbeitspakete und Aufgaben und stimmst 

diese intern sowie extern ab  

» Du verantwortest die Projektsteuerung sowohl organisatorisch wie auch fachlich inklusive 

Risiko-, Stakeholder-, Kosten-, Kommunikations- und Veränderungsmanagement 

» Du nutzt vorhandene Projektmanagement- und Prozess-Standards und entwickelst diese 

kontinuierlich weiter 

» Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung, im Projekt beteiligten Fachbereichen und 

unseren Kunden zusammen und stellst einen effizienten Informationsfluss sicher 

 

 



 

2 
 

 

Dein Kontakt 

Wir sind ein aufgeschlossenes Team und freuen 

uns auf einen motivierten Projektleiter, der die 

anstehenden Heraus-forderungen mit 

Eigeninitiative und  

Weitblick angeht! 

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf mit 

Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins 

sowie Deiner Gehaltsvorstellung an: 

jobs@finetech.de 

Job-Details 

Anstellung in Vollzeit  

(40 Std. / Woche), unbefristet 

 

Berlin, Headquarter 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Wir suchen: 

Projektleiter Produktentwicklung 
(m/w/d) 
  
Dein Profil 

 

» Du verfügst über einen Master- oder Bachelor-Abschluss in einem 

ingenieurwissenschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Bereich 

» Du begeisterst Dich für High-Tech Produkte hoher Komplexität 

» Du verfügst über mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Rolle als Projektleiter 

» Experte für Projektmanagement mit exzellenten Kenntnissen modernster 

Projektmanagement-Tools und deren Anwendung 

» Eine PMI-Zertifizierung oder ähnliches ist ein klarer Vorteil 

» Du bist in der Lage Projektteams aus unterschiedlichen Disziplinen erfolgreich zu führen 

» Du bringst ein sehr hohes Maß an Durchsetzungsvermögen, Umsetzungsorientierung und 

Kommunikationsgeschick mit 

» Du hast sehr gute analytische Fähigkeiten sowie eine systematische und zielorientierte 

Arbeitsweise 

» Gute Englischkenntnisse 

 

 


