
  
 

 

 

 

Dein Herz schlägt für die IT-Branche und du arbeitest gerne in schnellen & agilen Teams? 
Du hast bereits Erfahrungen im Projektmanagement gesammelt und legst viel Wert auf 
selbstständiges, aber verantwortungsvolles Arbeiten? Dann sollten wir uns kennenlernen! 

Die IntelliShop AG wächst seit Jahren kontinuierlich und sucht zur weiteren Expansion am Hauptsitz 
Karlsruhe eine(n): 

Projektmanager eCommerce (m/w/d) 

Was erwartet Dich bei IntelliShop? 

• Fachliche und technische Beratung unserer Kunden bei der Erstellung individueller eCommerce-
Konzepte auf Basis der eigenen IntelliShop eCommerce Plattform 

• Durchführung von Solution Design Workshops und Ableitung der technischen Anforderungen 

• (technische) Projektleitung bei der Durchführung von eCommerce-Projekten für unsere Kunden 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Projektteam, um optimale Lösungen für unsere Kunden zu 
entwickeln 

• Management der Kundenanforderungen und des Kundenfeedbacks als Hauptansprechpartner 
im Unternehmen 

• Angebotserstellung und Vertragsverhandlungen für und mit den Kunden  
 

Was erwarten wir von Dir? 

• Du hast einen Abschluss in (Wirtschafts-)Informatik oder eine abgeschlossene Berufsausbildung 
(IT-Systemkaufmann (w/m) oder vergleichbares) 

• Erfahrung im Projektmanagement in der Softwareentwicklung und der Konzeption von 
Geschäftsprozessen 

• Du bist ein Teamplayer und ein Kommunikationstalent 

• Du bringst ein gutes technisches Verständnis im Softwarebereich mit und hast ein hohes 
Interesse an eCommerce 

• Analytisches Denken sowie strukturiertes Vorgehen liegen Dir 

• Du legst Wert auf verantwortungsvolles und qualitätsbewusstes Arbeiten 

• Englisch in Wort und Schrift 
 

Was bieten wir dir? 

• Herausfordernde und spannende Mitarbeit bei einem der führenden Softwarehersteller für 
eCommerce-Lösungen in Deutschland 

• Durchdachte und agile Projektsteuerungsprozesse auf Basis von Jira und Confluence 

• Aktive Unterstützung in der fachlichen und persönlichen Entwicklung (Workshops und 
Zertifizierungen) 

• kreatives Arbeitsklima, flexible Arbeitszeiten, Freigetränke und frisches Obst 

• Hohe Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen 

• Gemeinsame Aktivitäten: Teamevents, Sportabende, Firmenfeiern 
 

Klingt das für Dich interessant? Dann melde dich bei uns. 
 

IntelliShop AG      Human Ressources 

Amalienbadstraße 41     Daniela Paul 

76227 Karlsruhe      daniela.paul@intellishop.ag 

www.intellishop-software.com    +49 170-92-860-11 

http://www.intellishop-software.com/

