Digital Innovation Manager (m/w)
Vollzeit, ab sofort
Für die Steuerung unserer Corporate Innovation Projekte suchen wir eine/n Digital
Innovation Manager/in, die/der unser Team bereichert.
DEINE AUFGABEN – für mehr digitale Innovationen

DEINE BENEFITS – we care about you!

Du baust gerne digitale Produkte, die genau ihre
Zielgruppe treffen? Du bist vertraut mit Personas, A/B
Testings und neuen Geschäftsmodellen? Außerdem
sind Startups dein Thema?

§ Team is key! Dich erwartet ein offenes, hilfsbereites und

Dann bist du bei uns genau richtig! Denn du
entwickelst als Digital Innovation Manager/in mit
unseren Corporate Partnern und Talents neue
innovative Produkte und Geschäftsmodelle!

§ Du bist für die komplette Projektsteuerung sowie
für das Projektreporting verantwortlich und
unterstützt bei der Durchführung der Projekte

§ Du bist Hauptansprechpartner/in für unsere
Corporate Innovation Projekte

§ Zusätzlich unterstützt Du bei weiteren
Innovationsprojekten für den ZOLLHOF und
Startups

unternehmerisch denkendes Team mit unterschiedlichen
Fähigkeiten sowie Persönlichkeiten.

§ Take ownership and have an impact! Du übernimmst
Verantwortung für deine Projekte im ZOLLHOF und trägst
auf diese Weise zu unserer Vision „Make entrepreneurship
happen“ bei.

§ Unfold and improve your skills! Wir bieten dir einen

großen Freiraum, Dich und Deine Fähigkeiten
einzubringen und diese in kurzer Zeit durch eine steile
Lernkurve weiterzuentwickeln.

§ We trust you! Du hast bei uns die Freiheit, deine
Arbeitszeit nach deinen Bedürfnissen flexibel zu gestalten.

§ Enjoy your cosy working place! Genieße kostenlose
Kaffeespezialitäten oder andere leckere Dinge in unserem
kreativen Office.

DEIN PROFIL – unternehmerisches Handeln gefragt

§ Du hast ein abgeschlossenes technisches oder
wirtschaftswissenschaftliches Studium in der Tasche

§ Du kannst relevante Berufserfahrung in der
Gründerszene vorweisen

§ Du hast idealerweise praktische Erfahrungen im
Umgang mit Innovationsmethoden wie „Design
Thinking“ sowie “Lean Startup“

§ Dich zeichnet eine hohe Digitalisierungs- und

INTERESSIERT?

Dann bewirb Dich noch heute!
Schicke uns dazu Deine Bewerbung mit Angabe
des frühestmöglichen Starttermins an:

jobs@zollhof.de

Technologieaffinität aus

§ Ergebnisorientiertes Arbeiten, sowie eine
konzeptuelle, strukturierte, kundenorientierte und
unternehmerische Denkweise gehören zu deinen
Stärken

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

§ Du hast eine vorhandene Kommunikationsstärke im
Umgang mit etablierten Unternehmen und deren
Vertretern
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