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Scanroboter für den Einzelhandel 

Projektmanager Key Accounts (m/w/d) 

 Arbeitsort: Konsul-Smidt-Str. 20, 28217 Bremen 

Vollzeit, unbefristet ab sofort 

Die Ubica Robotics GmbH ist ein junges und erfolgreiches Spin-Off der Universität Bremen. 

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben autonome Scanroboter für den stationären 

Einzelhandel. Seit unserer Gründung vor zwei Jahren sind wir schnell gewachsen und sind 

heute über 40 Mitarbeitende.   

Wir suchen auf Grund unseres stetig wachsenden Kundenkreises einen Projektmanager 

(m/w/d) für die Betreuung unserer Key Accounts, der uns als Schnittstelle zu unseren 

Kunden dabei unterstützt, Projekte mit ihnen gemeinsam zu planen und umzusetzen. 

Deine Aufgaben  

• Du identifizierst gemeinsam mit unseren Kunden die spezifischen 

Einsatzbereiche unseres Produkts und stehst Ihnen bezüglich der Funktionalitäten 

unserer Roboter beratend und erklärend zur Seite 

• Du übernimmst die Kommunikation mit unseren Kunden in der Pilot- und 

Implementierungsphase und agierst als Schnittstelle zwischen ihnen und unserem 

Entwicklungsteam 

• Du bist verantwortlich für die Planung, Steuerung sowie Umsetzung unserer 

Projekte und erarbeitest gemeinsam mit unseren Kunden die Implementierung 

unserer Roboter in deren Einzelhandelsfilialen 

• Dabei gibst du unseren Kunden regelmäßige Updates und hast auch die 

qualitätsbezogenen Anforderungen an das Projekt immer im Blick, um die 

Entwicklung unserer Kundenbeziehungen aktiv zu gestalten 

Das bringst Du mit  

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich 

Wirtschaftsingenieurswesen oder eine vergleichbare, durch Berufserfahrung 

erworbene, Qualifikation 

• Die Fähigkeit dich rasch in neue Themenfelder einzuarbeiten und komplexe 

Technologien zu verstehen 

• Bestenfalls hast Du bereits Erfahrungen im Projektmanagement gesammelt 

• Idealerweise hast du außerdem Arbeitserfahrung in Einzelhandelsfilialen 

sammeln können (egal ob in Aushilfsjobs oder Vollzeit) und verstehst die Prozesse 

vor Ort 

• Ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit  

• Eine ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit und Freude am Arbeiten in einem 

interdisziplinären, mehrsprachigen Team 
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Scanroboter für den Einzelhandel 

Das bieten wir Dir  

• Ausgewogene Work-Life-Balance: Dank flexibler Vertrauensarbeitszeit, 30 

Urlaubstagen und Homeoffice (mobiles Arbeiten) geben wir dir die Möglichkeit 

dein Arbeitsleben nachhaltig zu gestalten. 

• Attraktiver Arbeitsplatz: Eine ergonomische Arbeitsplatzausstattung, täglich 

frischer Kaffee und die Möglichkeit, eine vergünstigte Mitgliedschaft im 

Fitnessstudio direkt nebenan zu erwerben, sorgen für eine Arbeitsumgebung mit 

Wohlfühlfaktor. 

• Spannendes Technologieumfeld: Mit autonomer Robotik, Produktion im Rapid-

Prototyping-Verfahren, KI-basierter Bildverarbeitung und moderner IT-

Technologie deckt unser Team ein breites Technologieportfolio ab. Bei uns kannst 

du täglich von deinen Kollegen Neues lernen.  

• Dynamische Unternehmensentwicklung: Wir sind ein Startup in der 

Wachstumsphase. Wir bieten dir die Möglichkeit, diesen spannenden 

Entwicklungsschritt mit uns mitzugehen.  

• Offene Unternehmenskultur: Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch den 

gegenseitigen Austausch auf Augenhöhe, Vertrauen und flache Hierarchien. Bei 

uns kann sich jeder einbringen und das Unternehmen durch seine Ideen 

entscheidend voranbringen.  

• Persönliche Entwicklung:  Für deine persönliche und fachliche Entwicklung 

bieten wir vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten an.  

Kontakt  

Du hast noch Fragen zur Stelle? Gerne hilft dir unsere HR-Managerin Jana Leidig weiter. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte sende uns deine Unterlagen als PDF an: 

jobs@ubica-robotics.eu. Bitte nenne uns in deinem Anschreiben deine Gehaltsvorstellung 

und dein mögliches Eintrittsdatum.  

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen haben wir die männliche Schreibweise verwendet. Wir 

richten uns aber zugleich an alle Geschlechter. Mit dieser Schreibweise wollen wir 

niemanden ausschließen, denn wir heißen jede Person gleichermaßen willkommen.  
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