Junior Berater (m/w/d) - Projektmanagement
Seit mehr als 20 Jahren beraten wir namhafte Kunden
im Bereich der Projektmanagement Applikationen
aus den Bereichen der Energy, Industrie, Mobility und IT.
Bei uns finden Sie die Herausforderung, faszinierende,
komplexe Projekte erfolgreich abzuschließen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Living your projects – gemeinsam mit Ihnen werden Projekte Wirklichkeit!
Sie suchen mehr als einen Job?
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, bei der Sie in interessanten Projekten tätig
sind und in denen Sie eigenverantwortlich handeln können?
Sie sind überzeugt davon, dass Sie im Team mehr erreichen können?
Dann ist die proadvise GmbH der richtige Arbeitgeber für Sie!

Wir suchen Sie!
Ob als Einsteiger oder erfahrender Profi – wir freuen uns über motivierte und engagierte
Kollegen, die ihr Können wirkungsvoll entfalten wollen!
Sie verstärken unseren Geschäftsbereich Consulting als
Junior Berater - Projektmanagement (m/w/d)

Aufgaben
•
•
•
•
•

Betreuung von interessanten nationalen und internationalen Kunden aus
unterschiedlichen Branchen
spannende Themen und Herausforderungen im Bereich des Projekt- und
Portfoliomanagements, sowie innerhalb des Ressourcen- und
Risikomanagements
abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld als Projektmanagement- und
Softwareberater
Einarbeitung in innovative Softwaresysteme für das Projektmanagement, sowie
Implementierung und Schulung bei unseren Kunden
Einsatz als Projektsteuerer und Terminplaner in Großprojekten (Remote und vor
Ort)

Junior Berater (m/w/d) - Projektmanagement

Qualifikationen
•
•
•
•
•
•
•

Kreativität und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem
Sie sind gerne als Berater tätig und zeichnen sich durch eine selbstständige
Arbeitsweise und Teamwork aus
sie sprechen fließend Englisch und Deutsch, weitere Sprachen erwünscht
Sie sind flexibel in Ihrer Reisetätigkeit innerhalb von DACH, arbeiten aber auch
remote in Ihrem Home-Office
Sie zeigen eine große Begeisterung für die Kombination von
Projektmanagement und IT
Idealerweise bringen Sie erste Erfahrungen mit einer
Projektmanagementsoftware mit
Sie stellen sich gerne neuen Systemen, Methoden und Prozessen und nehmen
die Herausforderung an, diese auch anzupassen und zu verankern

Benefits
Als moderner Arbeitgeber in einer zukunftsstarken Branche haben wir Ihnen viel zu bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein attraktives Portfolio, ausgezeichnete Produktqualität und ein Kundengebiet
mit großem Potenzial
flache Hierarchien, Wertschätzung und Verbundenheit in einem starken Team
Ein familiäres und kollegiales Umfeld mit einer offenen und transparenten
Unternehmenskultur.
Unterstützung durch erfahrene Spezialisten
Individuelle Weiterbildungsangebote
moderne technische Ausstattung und IT-Infrastruktur
Flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub
Home-Office Möglichkeit
gute Verkehrsanbindung Parkplatz vor dem Büro, Zugang zu Fachzeitschriften

Wenn diese Position Ihren Vorstellungen entspricht, dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des
möglichen Eintrittstermins, bevorzugt per E-Mail, an Frau Kerstin Betz jobs@proadvise.com
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Daher informieren wir Sie unter
http://www.proadvise.de/datenschutz/ über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung.

