Firefox

1 von 1

file:///C:/Users/SNE/Downloads/183232352K9/183232352K9.html

Willkommen bei MPDV
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Smart Factory unserer Kunden zu entwickeln und diese erfolgreich
zu machen: das ist unser Ziel als Marktführer für IT-Lösungen in der Fertigung!
Mit mehr als 40 Jahren Projekterfahrung im Produktionsumfeld verfügen wir über umfangreiches Fachwissen. Mehr
als 900.000 Menschen in 1.400 Fertigungsunternehmen weltweit nutzen täglich unsere Softwarelösungen, um ihre
Produktionsprozesse effizienter zu gestalten.
Als innovatives und dynamisches Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern sind wir weiterhin auf Erfolgskurs und
suchen zur Verstärkung unseres Teams für unsere Standorte in Mosbach, Heidelberg, Hamm, München oder
Heimsheim bei Stuttgart Sie als

Projektmanager (m/w/d)
Ihre neue Herausforderung
• Sie übernehmen Verantwortung für anspruchsvolle Projekte in unserem internationalen Kundenumfeld.
• Als zentraler Ansprechpartner planen und steuern Sie Ihre Projekte – vom Projektstart beim Kunden bis hin zur
Abnahme der Gesamtleistung.
• Sie definieren projektspezifische Zielvorgaben sowie Rahmenbedingungen, planen die notwendigen Ressourcen
und etablieren Projekt- und Kommunikationsstrukturen.
• Außerdem übernehmen Sie das Monitoring und Controlling der Projekte und überwachen die Projektfortschritte
hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität.
• Mit unseren Kunden führen Sie regelmäßig Projektmeetings durch – remote oder vor Ort
• Sie fordern und fördern dabei die Projektteams und sind die zentrale Schnittstelle zu internen und externen
Projektbeteiligten.
• Durch ein professionelles und kundenorientiertes Change-Management stellen Sie den Erfolg für Ihre Projekte
sicher und kommunizieren dabei sicher auf allen Managementebenen.
Das wünschen wir uns von Ihnen
• Sie haben ein Studium im Bereich Betriebswirtschaft / Informatik / Wirtschaftsingenieurwesen oder eine
vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
• Als erfahrener Projektmanager verfügen Sie über detaillierte Kenntnisse im Projektmanagement und der
Ressourcenkoordination in Projekten.
• Sie arbeiten strukturiert, ziel- und ergebnisorientiert und haben Spaß an einer verantwortungsvollen, steuernden
Aufgabenstellung.
• Dabei begeistern Sie sich für das gleichzeitige Managen mehrerer Projekte verschiedener Art.
• In der Führung von Teams überzeugen Sie durch klare Kommunikation und Verhandlungsgeschick.
• In deutscher und englischer Sprache präsentieren, moderieren und verhandeln Sie auf allen
Managementebenen sicher.
Das bieten wir Ihnen
Menschlich: In unserem Team erwarten Sie kurze Wege, flache Hierarchien und ein kollegiales Miteinander. Auch
für die Verpflegung ist gesorgt: Kaffee, Wasser und Obst stehen zur freien Verfügung.
Professionell: Sie arbeiten in einem modernen Arbeitsumfeld mit technisch gut ausgestatteten Arbeitsplätzen. Damit
die Zusammenarbeit auch über verschiedene Standorte und Arbeitssituationen hinweg optimal funktioniert, nutzen
wir gängige Kollaborationstools.
Dynamisch: Wir passen uns den Gegebenheiten auf dem Markt und in unserer Branche an, indem wir uns laufend
verändern. Um mit dieser ständigen Veränderung umgehen zu können, unterstützen wir uns gegenseitig und leben
den Teamgedanken. Ein enger und dynamischer Austausch intern in allen Fachbereichen als auch extern mit
unseren Kunden ist uns wichtig.
Verlässlich: Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem spannenden Umfeld mit echten Zukunftsaussichten. Dabei spielen für uns eine nachhaltige und individuelle Weiterentwicklung und Förderung unserer
MitarbeiterInnen eine sehr große Rolle.
Kontakt
Sie haben Lust auf eine innovative Branche und wollen Dinge anpacken? Dann freuen wir uns auf Ihre
Unterstützung!
Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Stellen-ID: PM-2021 an: jobs@mpdv.com
Ansprechpartnerin: Anna Ludwig
www.mpdv.com
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.
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