
Projektmanager mit Vertriebsaffinität (m/w/d)  -   Darmstadt

Dein Arbeitsalltag

• Die Betreuung von Kunden in Projekten und die 
Zuarbeit im Vertrieb zum Ausbau der B2B-Kunden in 
unserem Verkaufsgebiet (DACH)

• Du arbeitest selbstständig mit Kunden in Projekten 
und bauen Kundenbeziehungen aus

• Du unterstützt die zeitgerechte Bearbeitung von Aus-
schreibungen und Teilnahmewettbewerben

• Die Präsentation unseres Unternehmens und unserer 
Produkte remote per Videokonferenz, vor Ort, Mes-
sen, Veranstaltungen

• Die Erstellung von Angeboten & Verträgen in Zusam-
menarbeit mit dem Vertrieb

Wir bieten dir

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit an-
spruchsvollen und spannenden Aufgaben, die selbstän-
diges Arbeiten zulassen und eine „hands-on“ Mentalität 
erfordern sowie gute persönliche Entwicklungsmög-
lichkeiten bei einem sehr guten Betriebsklima in einem 
technologisch modernen Unternehmen. Sie profitieren 

Das sind wir

Die vedisys®AG entwickelt seit 2001 Softwarelösungen 
für Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Zu unseren Kunden zählen zahlreiche kleinere und auch 
große, bundesweit tätige Verkehrsunternehmen. Unser 
Fokus liegt auf der Entwicklung von Mobilitätsportalen 
basierend auf unseren Lösungen im Bereich Multichan-
nel-Vertriebssystem, eCommerce, eTicketing, Schülerbe-
förderung, Beschwerde- und Schwarzfahrermanagement, 
sowie auf mobilen Apps. 
Wir bauen unsere Systeme und Dienstleistungen mit 
innovativen Techniken permanent weiter aus, um den 
Bedürfnissen von heute und morgen mit neuen, kreativen 
Lösungen zu begegnen. 
Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir daran die 
Verkehrswende zu gestalten, elektronisches und mobiles 
Ticketing zu verbessern sowie die fortschreitende Digitali-
sierung einfach und sicher zu gestalten.

Das solltest du mitbringen

• Erfolgreich absolvierte IT-Ausbildung oder Studium 
der Wirtschaftsinformatik/ Informatik/ verwandte The-
men oder gleichwertige Ausbildung

• Berufserfahrung im Projektmanagement und im Kon-
takt mit Kunden im B2B

• Hohes Maß an Selbständigkeit, Organisationstalent 
und Eigeninitiative

• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Sehr gute Kenntnisse des MS Office Pakets, JIRA ist 

vorteilhaft.
• Führerschein der Klasse B und Reisebereitschaft in 

der DACH-Region
• Du kannst gut im Team arbeiten, kannst Ideen ein-

bringen und bringst eine gesunde Portion Humor mit Du möchtest bei uns einsteigen?

Dann sende bitte deine aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen – bevorzugt per E-Mail – unter Angabe deines 
frühesten Einstellungstermins und deiner Gehaltsvorstel-
lungen an:

vedisys®AG
z. Hd. Martin Schweikert
Dieselstraße 12
64347 Griesheim

oder per Mail an: jobs@vedisys.de   |    www.vedisys.de    |    +49(0)6155 / 89811 - 0

Du bist mit Leib und Seele Projektmanager für Softwarelösungen, arbeitest gerne als Schnittstelle zwischen Kunde 
und Programmierer? Du möchtest mit uns an der Verkehrswende und der Digitalisierung der Behörden arbeiten? 
Unsere Produkte auf der Internetseite vedisys.de und mobilityportal.de geben dir die Chance, aktiv die digitale Zukunft 
zu gestalten und Lösungen für den ÖPNV zu vertreiben. 
Wir suchen einen engagierten Teamplayer mit Spaß am professionellen Vertrieb und Lust an der Gestaltung der Zu-
kunft des ÖPNV und an der Umsetzung unserer Vision: Verkehrswende einfach machen! 
 
Klingt interessant? Dann bewirb dich jetzt!

von flachen Hierarchien und direkten Entscheidungswe-
gen in einem dynamischen und wachsenden Umfeld. 
Sie erleben bei uns eine Unternehmenskultur, die immer 
in Bewegung ist und von einem partnerschaftlichen und 
vertrauensvollen Umgang geprägt ist. Gute persönliche 
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.


