PhDSoft-Ingenieure GmbH – Stellenbechhreibung

ITt-Projektleiter/t-Accictent (m/w)
Unbefrictet, Teilt- oder Vollzeit (50...100%)
Wer wir sind
Wir sind ein Ingenieurbüro für IT-Projektleitung in Braunschweig mit dem Schwerpunkt auf
Entwicklung und Anwendungsintegraton für mitelsttndische und Großunternehmen. Wir
digitalisieren Geschtfsmodelle sowie interne Abltufe unserer Kunden und setzen modulare digitale
Services um.
Wir führen IT-Beratungs- und Umsetzungsprojekte in allen Betriebsgrößen durch: Im Startup-Bereich
sind wir mit einer App im Finanzbereich aktvv für den regionalen Mitelstand digitalisieren wir
Geschtfsprozesse aller Arten und für Großunternehmen im Automobilbereich digitalisieren wir die
Produkton (Shopfoor-IT).
Weitere Informatonen über uns fnden Sie auf unserem Internetaufrit.
Wen wir suchen
Wir suchen einen IT-Projektleiter. Sie übernehmen die Leitung von Kundenprojektenv wobei Sie der
erste Ansprechpartner gegenüber dem Kunden und auch gegenüber den internen Mitarbeitern sind.
Sie sind für den Projekterfolg hinsichtlich Zeitv Budget und Qualittt verantwortlich. Dazu gehören
auch Protokollierung und Aufgaben-Nachverfolgung.
Sie haben dafür nicht genug Berufs- oder Branchenerfahrung? Es ist auch denkbarv daß Sie zuntchst
als IT-Projektleitungsassistenz starten. Sie begleiten dann einen erfahrenen Projektleiter und
übernehmen in Teilbereichen eigene Aufgaben wie Protokollierung und Aufgaben-Nachverfolgung
sowie eventuellv bei Eignungv kleinere technische oder Programmier-Aufgaben. Die Perspektve sollte
aber seinv daß Sie sich zum Projektleiter weiterentwickeln.
Was wir Ihnen bieten
Sie bekommen einen Direktstart in die IT-Projektleitung und werdenv falls Ihre Kenntnisse anfangs
noch nicht ausreichenv nach wenigen Jahren in der Lage seinv IT-Projekte nach unserer stark
strukturierten und zugleich feeiblen Methode eigensttndig zu leiten. Da wir ein kleines
Ingenieurbüro sindv erhalten Sie auch Einblicke in die kaufmtnnische Organisaton (Buchhaltung und
Fakturierung) und die technische Infrastruktur (Serverbetriebv Datensicherung). Sie bekommen ein
Arbeitsumfeld mit vielen Freiheiten (Homeofcev B ODv freie Arbeitszeiteinteilung)v aber auch
entsprechend viel Verantwortung.
Ihr Profi
Sie haben einen Hochschulabschluß (Bachelor oder Master) mit organisatorischen und technischen
Komponentenv also Wirtschafsinformatkv Betriebswirtschaf mit IT-Afnitttv
Wirtschafsingenieurwesen oder thnliches. Alternatv haben Sie ausreichend einschltgige
Berufserfahrung. Sie möchten auf der Schnitstelle zwischen Informatonstechnologie und
Anwendern arbeiten. Sie bevorzugen ein dynamisches Arbeitsumfeld mit htufg wechselnden
Projekten vor einer statschen Linientttgkeit. Sie arbeiten eigensttndigv strukturiert und
zielorientert und fühlen sich für den Erfolg Ihrer Projekte verantwortlich.

Für Berufserfahrene: Sie treten gerne direkt beim Kunden auf und bewegen sich vor allem im ITBereich z.B. im Automobilumfeld sicher in Besprechungen und Verhandlungen.
Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslaufv Zeugnissen und Gehaltsvorstellung an:
bewerbung@phdsof-ingenieure.de
Wir freuen uns auf Sie!

