
 

Create healthy habits. 

Vejo ist ein internationales, innovatives Unternehmen mit Standorten in Santa Monica (CA, USA) 
und Köln – mit unserem weltweit ersten Mixer machen wir gesunde Ernährung jederzeit und überall 
möglich. Zusammen mit biologisch abbaubaren Kapseln und starken Marken aus dem 
Ernährungssektor hat dieses System das Prinzip gesunder Ernährung neu definiert. 
 

Gemeinsam mit Dir wollen wir weiterwachsen! 
 

E-Commerce Projektmanager (m/w/d) – Vollzeit, Köln 
 

Vejo sucht einen dynamischen E-Commerce-Projektmanager, der die Entwicklung 
und den Rollout unseres E-Commerce-Systems der nächsten Generation leitet. Wir 
werden unsere neue Website unter Verwendung einer Headless-CMS-Struktur neu 
entwickeln und suchen eine talentierte, engagierte Person, die die technischen, 
funktionalen und kreativen Ergebnisse dieses globalen Projekts verwalten kann. 
Dies ist eine langfristige Position, die nicht nur die Leitung des Projekts, sondern 
auch die laufende Verwaltung und Wartung beinhaltet. Du wirst direkt an den 
globalen CTO von Vejo in Santa Monica berichten. 
 

Anforderungen 
• Ein Bachelor-of-Arts- oder Bachelor-of-Science-Abschluss in einem 

relevanten Studiengang, wie z. B. Wirtschaft, Informatik oder 
Informationstechnologie. 

• Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Leitung großer E-Commerce-Projekte, 
einschließlich Projekten mit Remote-Ressourcen und mehreren Anbietern.  
Arbeitserfahrung für eine erfolgreiche Marke oder Agentur ist von Vorteil. 

• Erfahrung mit Agile und Scrum. 
• Gute Kenntnisse von modernen Tech-Stacks und praktische Erfahrung mit 

Shopify. Erfahrung mit ReCharge für Abonnements ist ein großes Plus. 
• Erfahrung mit Headless-Architekturen und Standards wie Gatsby oder Next 

für das React-Frontend, Contentful oder Prismic für das CMS, und Netlify 
oder AWS Amplify für Deployments ist ein Plus. 

• Erfahrung mit ERP-Systemen wie Xentral, SAP oder Netsuite ist ein Plus. 
• Ausgeprägte Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation (in Deutscher 

sowie in Englischer Sprache), Teambuilding und Zusammenarbeit. 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
● Du übernimmst die Projektmanagement-Verantwortung für den deutschen und europäischen Markt 

eines E-Commerce-Systems der nächsten Generation, das mit einer Headless, Progressive Web 
Application (PWA) Architektur entwickelt wurde. 

● Du entwickelst ein tiefgehendes Verständnis der technischen, funktionalen & kreativen Anforderungen 
des Projekts, um sicherzustellen, dass alle Ergebnisse gut kommuniziert und verstanden werden. 

● Du verwendest etablierte Projektmanagement-Methoden und -Frameworks wie Scrum und leitest alle 
Sprint-Planungen, Daily Scrums, Sprint Reviews und Retrospectives. 

● Du arbeitest mit externen und internen Teammitgliedern zusammen, um komplexe Arbeitsumfänge zu 
steuern. Dazu gehören die Definition von Arbeitsaufwand und Anhaltswerten, die Entwicklung effektiver 
Pläne für die Projektdurchführung, effiziente Teamarbeit durch die Beseitigung von Hindernissen, die 
Antizipation von Problemen und die Sicherstellung, dass die richtigen Parteien zur Lösung von 
Problemen mit einbezogen werden. 

● Zusammenarbeit mit dem CTO bei der Projektbudgetierung und -prognose. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

HR Manager: Miriam Hedderich ! karriere@vejo.de | www.vejo.de  

Unsere Benefits 
Zusammenarbeit in einem jungen, dynamischen Team in einem tollen Office 
in zentraler Lage in Köln-Ehrenfeld. Eine unbefristete Vollzeittätigkeit ab sofort. 
Die Möglichkeit, einen Beitrag zum Erfolg zu leisten.  
Eine Idee, die den Markt revolutionieren wird! 
 


