Projektmanager IT – EPMO (W/M/D)
Wagile Deutschland ist Teil einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe.
In internationalen Großprojekten unterstützen wir unsere Kunden mit unserem am Markt einzigartigen
Mix aus eigener Software, Projektmanagement Methodologie und hochspezialisiertem Team.
Werde Teil unserer Reise und gestalte die digitale Zukunft – Be Wagile!

Deine Aufgaben
Für unsere Kunden:





Als PM/PMO wirst du in zahlreiche Arbeitsstränge involviert sein. Du wirst Führung übernehmen (z.B. Prinzipien ausarbeiten, Prozeduren
entwickeln etc.), Input liefern und Überprüfungen vornehmen. Hierfür ist ein hohes Maß an Flexibilität gefragt.
Du wirst Teil von EPMO Projekten sein, welche an strategischen Themen arbeiten und dem Top Management berichten.
Du nimmst, wenn erforderlich, kreative Ansätze an, um Hindernisse zu überwinden und die Ziele der höchsten Entscheidungsträger zu
erreichen.
Du übernimmst Verantwortung und managest deine eigenen Projekte. Du trägst als wertvolles Teammitglied zu großen Projekten und
Programmen bei.

Für Wagile:




Du wirst dazu beitragen, dass die Wagile Familie wächst – Deine Ideen und Initiative sind unser Erfolg!
Du wirst einen Unterschied machen – Sei nicht eine von vielen Nummern in einer großen Organisation, sondern genieße unsere Start Up
Atmosphäre.
Du wirst in einer internationalen Umgebung agieren – Nutze unser exzellentes Netzwerk, um mit unseren Kollegen und Kolleginnen
weltweit zusammenzuarbeiten.

Was Du mit bringst
Wir haben bewusst keine spezifischen Erwartungen an deinen CV. Ganz gleich ob du eine Lehre oder einen Hochschulabschluss hast, oder du auf
der Suche nach der Chance auf einen Quereinstieg bist. Die Anforderungen sind abhängig von deinem Einstiegslevel.
Grundlegend passt du zu uns, wenn:






Du an komplexen technischen Themen interessiert und in der Lage bist, Dich schnell in Diese hineinzuarbeiten
Du pragmatisch, strukturiert und zuverlässig bist
Du Freude an Kommunikation hast und es Dir leichtfällt, die Bedürfnisse Deiner Umgebung zu erkennen
Du Teil eines fantastischen Teams sein und zu Diesem aktiven beitragen möchtest
Du im Arbeitsalltag sicher in Deutsch und Englisch kommunizieren kannst

Was wir Dir bieten





Arbeite selbstbestimmt – Entscheide wann und wo Du arbeitest, solange unsere Kunden zufrieden sind!
Genieße Deine Work-Life-Balance – 30 Urlaubstage!
Fühl Dich frei – Genieße die Möglichkeit, Deinen eigenen Ideen nachzugehen. Start Up Atmosphäre in einem etablierten Unternehmen!
Early bird – Werde Teil unserer Reise, auf der wir Wagile Deutschland auf das nächste Level bringen!

Schick uns Deine Bewerbung oder melde Dich bei uns, falls Du weitere Fragen hast. Wir freuen uns auf Dich!
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