
 

 

Wir, die Lemonbeat GmbH sind ein junges Unternehmen mit einer großen Mission: wir 

wollen die Kommunikation im Internet der Dinge entscheidend vereinfachen. Kern unserer 

Kompetenz ist die Konnektivität von der Geräte-Hardware bis zur Cloud auf Basis von 

Lemonbeat, einem innovativen Protokoll für die Vernetzung von Geräten. Neben unserem 

ausgeprägten Know-how können wir uns auf starke Partner stützen: wir sind als Corporate 

Startup Teil der E.ON SE. Zur Verstärkung unserer Software Entwicklung suchen wir eine/n 

Technischen Projektleiter (m/w/d) 

Als Mitglied des Lemonbeat Technik-Teams bist Du an der Weiterentwicklung der Lemonbeat IoT 
Produkte beteiligt, dabei übernimmst Du die Verantwortung für verschiedene Entwicklungsprojekte. 
Du hast nicht nur das klassische Projektmanagement-Dreieck (Features, Zeit, Budget) im Blick 
sondern repräsentierst auch den internen und externen Ansprechpartner für inhaltliche Fragen: Du 
betrachtest die Projekte auch aus Kundenperspektive und stellst so den maximalen Mehrwert für 
unsere Auftraggeber sicher, stehst aber auf der anderen Seite ebenso im engen Austausch mit 
unseren Entwicklern und Product Ownern um die technisch optimale Lösung umzusetzen. 

Die Verantwortung für deine Projekte verstehst du als tägliche Herausforderung und lebst sie mit 
Begeisterung vor. Unklare Anforderungen werden von dir nicht als Ausrede herangezogen, sondern 
mit Initiative geklärt, bei Fehlern in der Software siehst du dich ebenso als Mitverursacher wie auch 
als Teil der Lösung und dein Team ist für dich keine Ressource sondern dein Rückgrat. Als technischer 
Impulsgeber steuerst du inhaltlich die Zielrichtung der Projekte, bist aber auch nicht scheu den 
Teamkollegen bei Bedarf in Detailfragen zur Seite zu stehen. 

Wenn du ein ähnliches Verständnis von Projektmanagement hast und unsere Faszination am 
Internet-of-Things, der Entwicklung von Embedded Devices oder ganz allgemein an komplexen, weit 
verteilten (IT) Systemen auf Basis aktueller State-of-the-Art-Technologien (z.B. IPv6, NB-IoT/LTE-M, 
Docker, Cloud) teilst, dann möchten wir dich gerne kennenlernen! 

Dein Profil: 

- Mehrjährige Praxiserfahrung als Projektleiter oder Product Owner 

- Studium der Informatik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik oder verwandter Gebiete 

- Erfahrungen in der direkten Kollaboration mit Kunden und Geschäftspartnern 

- Technische Erfahrungen mit IoT-Netzwerken wären von Vorteil, grundsätzlich kommen aber auch 

Kandidaten mit Grundlagen in Netzwerktechnik, Embedded-Entwicklung und/oder Cloud-

Technologien in Frage 

- Sehr selbständige Arbeitsweise und die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und zu leben 

- Kenntnisse in Jira und Confluence 

- Erforderliche Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch 

Unser Angebot:  

- Eine unbefristete Festanstellung mit fairem Gehalt 

- Dynamische und begeisterungsfähige Projektteams in einem vielfältigen technologischem Umfeld 

- Eine Chance die Technologien der Zukunft mit zu gestalten 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als Projektleiter (m/w/d) per email an: career@lemonbeat.com 

mailto:career@lemonbeat.com

