Project Management Officer - PMO (m/w/d)
Heidelberg

Die Safetec Entsorgungs- und Sicherheitstechnik GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen
der E.ON SE mit Hauptsitz in der schönen Studentenstadt Heidelberg am Neckar. Ziel unseres Tuns
als Markt- und Technologieführer ist es, unsere Kunden während des kompletten Lebenszyklus einer
kerntechnischen Anlage vom Bau, über den Betrieb bis hin zum Rückbau kompetent zur Seite zu
stehen und zu beraten.
Deutschland befindet sich im Rückbau, doch bei uns sind alle Schalter auf Personalwachstum gestellt.
Im Rahmen des Aufbaus unseres Projektmanagementteams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen PMO (m/w/d) an unserem Firmensitz in Heidelberg.

Unser Angebot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Bezahlung nach Tarif (IG-Metall)
30 Tage Jahresurlaub
Flexibles Arbeitszeitkonto, weil uns Work-Life-Balance wichtig ist
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Kinderbetreuungszuschuss
Betriebliche Altersvorsorge
Krankenzusatzversicherung (Sehhilfe, Zahnersatz, Krankentagegeld)
Individuelle und systematische Einarbeitung
Kollegialität und Loyalität durch Teamkolleg:innen

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Effizient organisieren und koordinieren Sie die Projekte und alle damit zusammenhängenden
Termine, bspw. Arbeits- und Projektpläne
Sie erarbeiten und implementieren schnittstellenübergreifende Prozesse und Methoden
innerhalb des Projektmanagements und verfolgen deren kontinuierliche Verbesserung
Zudem stellen Sie sicher, dass die Qualitätsstandards der Projekte, sowie deren
Dokumentation eingehalten werden
Sie unterstützen die Projekt- und Bauleitungen vor Ort und koordinieren das gesamte
Projektportfolio
Neben der Erstellung von Reports und der Aufbereitung und Auswertung von Ergebnissen,
fällt auch das daraus folgende Ableiten von Maßnahmen in Ihren Aufgabenbereich
Die administrative und kaufmännische Abwicklung der Projekte, sowie die Aufbereitung von
Unterlagen und KPIs, bspw. für Audits runden Ihr Aufgabengebiet ab

Ihr Profil
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ihre Persönlichkeit zeichnet sich vor allem durch Organisationsgeschick, Zuverlässigkeit und
ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein aus
Sie können einen anerkannten Studienabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation mit
technischem Hintergrund vorweisen, gerne aus den Bereichen Maschinenbau,
Elektrotechnik, Bauwesen etc.
Sie bringen bereits erste Erfahrung aus dem operativen Projektmanagement und
idealerweise eine PM-Zertifizierung (IPMA / PMI) mit
Ihre analytischen Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, komplexe Zusammenhänge zu erfassen
Der sichere Umgang mit allen gängigen Office-Anwendungen ist für Sie selbstverständlich,
von Vorteil sind hierbei auch Kenntnisse im Umgang mit einer Projektmanagementsoftware
Sie sind ein Organisationstalent, haben eine schnelle Auffassungsgabe und sind stark serviceund lösungsorientiert
Als Kommunikationstalent haben Sie Spaß daran, Präsentationen und Vorträge zu halten
Bundesweite Dienstreisen stellen für Sie eine willkommene Abwechslung dar
Projekterfahrungen im Kraftwerkssektor sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung
Bundesweite Reisebereitschaft

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung - bitte inklusive Anschreiben, Gehaltsvorstellung und
Lebenslauf - per Mail an bewerbung@safetec-hd.de.

