Stellenangebot: Junior Projektleiter/in gesucht!

Die brainsphere informationworks GmbH ist ein modern geführtes Beratungshaus mit Sitz in München.
Als mittelständisches Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern helfen wir unseren Kunden moderne
IT für den effizienten, schnellen und hochwertigen Informationsaustausch zu nutzen. Technologisch
am Puls der Zeit, fachlich stets einen Schritt voraus und mit einem hoch motivierten Team, in dem auch
der Spaß nie zu kurz kommt.
Wir beraten unsere Kunden bei technischen, fachlichen und strategischen Themen. Wir entwerfen
und implementieren maßgeschneiderte Enterprise Content Management Lösungen, integrieren diese
in die bestehenden IT-Landschaften und leiten Strategie-, Organisations- und Infrastrukturprojekte.
Für unsere Abteilung Projektleitung/Fachberatung suchen wir zum ab sofort eine(n)

Junior Projektleiter/in
mit abgeschlossenem Studium/Ausbildungsberuf mit Bezug zur Betriebswirtschaft/Informatik.
Als Junior Projektleiter/in besteht Ihre Aufgabe im eigenverantwortlichen initiieren, definieren,
planen, steuern und abschließen von Projekten im IT/ECM Umfeld. Dazu gehört u.a., dass Sie
•
•
•
•
•
•
•
•

proaktiv mit dem Auftraggeber kommunizieren
verhandlungssicher das jeweilige Projektteam, in Abstimmung mit dem Auftraggeber
und/oder den Fachabteilungen, steuern
Anforderungen analysieren um Ziel, Auftrag und Projektansatz zu definieren
Termine, Ressourcen, Aufwände und Kosten effektiv planen
Risiken, Qualitätskontrollen und Veränderungen im Projekt zielorientiert managen
Projekttätigkeiten und Budget kontinuierlich kontrollieren
detailliert zu den laufenden Projekten berichten und abschließende Projektreviews
durchführen
Lösungskonzepte und Entscheidungsvorlagen eieigenständig erstellen
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Neben der eigenständigen Abwicklung von Kundenprojekten stehen folgende Ziele im Vordergrund
Ihre kontinuierliche persönliche Fortbildung
Die gemeinsame Weiterentwicklung von Fachthemen
Der gemeinsame Ausbau einer effizienten und erfolgreichen Projektleitung

Sie passen zu uns, wenn Sie über
ü
ü
ü
ü
ü

erste Projekterfahrung
verhandlungssicheres Deutsch
gute MS Office Kenntnisse
Reisebereitschaft
Umzugsbereitschaft (Wohnort, Einzugsbereich München)

verfügen und dabei mit
ü Spaß an der Projektarbeit
ü Kommunikationsgeschick, Aufgeschlossenheit und selbstsicherem Auftreten
ü analytischem Denken und Kreativität bei der Entwicklung von Konzepten und
Lösungsansätzen
ü strukturiertem und nachhaltigem Vorgehen

ihre Aufgaben erledigen.

Wenn Sie zusätzlich noch über
ü
ü
ü
ü

Erfahrung in komplexen Projekten
Erfahrung in SCRUMM/Agiler Projektleitung
Kenntnisse im ECM-Bereich
IPMA, PRINCE2, PMI oder eine vergleichbare Zertifizierung

verfügen, sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten Ihnen
ü
ü
ü
ü

ein überdurchschnittliches Gehalt
ein junges, motiviertes Team in einem attraktiven Arbeitsumfeld
eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten
die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung
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Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus
ü
ü
ü
ü

Lebenslauf
Ausbildungsnachweis
Beschreibung der Projekterfahrung
Nachweis zu Zusatzqualifikationen

an
brainsphere informationworks GmbH
z. Hd. Boris Schmid Noerr
Elsenheimer Straße 41-43
80687 München
oder per E-Mail an boris.schmidnoerr@brainsphere.de.
Für Fragen zu unserem Stellenangebot erreichen sie Herrn Boris Schmid Noerr unter
+49 (0)89 203004830.
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