
 
 
 
 
 

 
 
Du liebst es, Dinge zu realisieren, die den anderen unmöglich erscheinen? Du wolltest schon 
immer dein eigenes Team von Grund auf neu zusammenstellen? Ein Team, mit dem du die Zukunft 
der grünen Mobilitätsbranche als Vorreiter wesentlich und maßgeblich gestalten und 
revolutionieren kannst? Dann bist du bei uns genau richtig und kannst deine Vorstellungen 
zukünftiger Mobilitätstrends als 

 

Projektleiter (m/w/d) der 
Softwareentwicklung in 
künstlicher Intelligenz 
nach deinen Wünschen umsetzen. 

 
 

Was dich erwartet: 

Als Projektleiter baust du dein eigenes Team mit auf, mit dem du innovative Lösungen für 

zukünftige Mobilitätsanforderungen in Eigenverantwortung entwickeln und umsetzen kannst.  

Als Leiter der KI-Abteilung definierst du den Projektinhalt und steuerst die Umsetzung von 

Projekten im Bereich der künstlichen Intelligenz und Datenanalyse. 

 
Was du mitbringen solltest: 

• Einschlägige Berufserfahrung im Umfeld des agilen Projektmanagements 
• Grundbasis IPMA Level B, PMP oder vergleichbar 
• SCRUM Master (mindestens SCRUM Product Owner) 
• Kenntnisse der gängigen KI-Programmiersprachen (Phyton, C++, Java, Lisp) 
• Erfahrung in der Führung von interdisziplinären Teams 
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im MINT-Bereich 
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 

Was du bekommst: 
• ein herzliches und motiviertes Führungsteam, das dich gerne unterstützt 

• die Möglichkeit, dein Team selbst mitzugestalten 
• Schulungsangebote zur fachlichen Weiterbildung und persönlichen Entwicklung auf 

Führungsebene 
• einen wertschätzenden Arbeitgeber mit sicherem Arbeitsplatz in einem nachhaltigen und 

boomenden Markt 
• sinnhaltige, interessante und abwechslungsreiche Herausforderungen zur individuellen 

Gestaltung 
• das gute Gefühl, unmöglich Gedachtes realisiert zu haben 
• die Möglichkeit teilweise ortsunabhängig zu arbeiten 

 

Busch + Müller steht für Innovation und 
Technologieführerschaft. Mit unseren 260 
Mitarbeitenden entwickeln und produzieren 
wir in Meinerzhagen nach dem neuesten 
Stand der Technik hochwertige Beleuchtung 
und Spiegel für Fahrräder, E-Bikes und 
Motorräder. Die Qualität in Design und 
Funktionalität wird von unseren Kunden 
hoch geschätzt. 

 
Frau Verena Schuster 

Tel.: 02354 915-7006 
steht dir für Fragen gerne zur Verfügung. 

 
Eine aussagefähige, schriftliche 
Bewerbung, inkl. des letzten Zeugnisses 

und deiner Gehaltsvorstellung, richtest du 
bitte als PDF-Datei an: 

 
Busch+ Müller KG  

Frau Verena Schuster 

Auf dem Bamberg 1 

58540 Meinerzhagen 

bewerbung@bumm.de

 

Du findest diese Aufgaben spannend und möchtest die Herausforderungen gemeinsam mit uns durch deine Ideen und 
Vorstellungen lösen? 
Dann wäre es uns eine Freude, die Sicherheit im Straßenverkehr gemeinsam mit dir auf ein neues Level zu heben! 

mailto:v.schuster@bumm.de
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