Unser Klient ECBM ist eine junge, dynamische Digitalisierungs-Beratung: „Wir sind ein digitaler
Problemlöser. Wir bieten mittelständischen und großen Unternehmen aus verschiedensten
Branchen Beratung, Projektmanagement und Implementierung für Themen wie Internet of
Things, digitaler Arbeitsplatz und Industrie 4.0. Außerdem errichten und managen wir Low
Power Wide Area Networks mit der LoRaWAN Technologie zur Vernetzung von Maschinen
und Gebäuden. Unsere Auftraggeber sind dabei Städte, Kommunen und Unternehmen, die
z.B. im Bereich Energiemanagement, Smart City oder Industrie 4.0 sich ihr eigenes
großflächiges Maschinennetz aufbauen möchten. Wir sind innovativ und umsetzungsstark,
wachsen schnell und haben jede Menge spannende Projekte.“
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine*n:
Projektmanager (m/w/d) im Bereich Digitalisierung (VZ/ TZ)
Deine Aufgaben:






Du bist Mittler zwischen den Welten, bringst Kundenwünsche, Projektanforderungen
und Projektteam bestmöglich unter einen Hut und bist die Schnittstelle zwischen
unseren Kunden und dem Entwicklungsteam
Du nimmst die Anforderungen des Kunden auf, stimmst dich mit ihm ab, priorisierst das
Backlog und suchst nach der für ihn passenden Lösung. Eine wilde Liste an
Anforderungen bringst du auf ein sinnvolles Maß und in eine sinnvolle Reihenfolge.
Dein Projektteam steuerst du in allen Phasen des Projektlebenszyklus in enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden – von der Projektidee bis zum GoLive und darüber
hinaus. Diese persönliche Zusammenarbeit ist uns wichtig, so dass wir teilweise vor Ort
beim Kunden arbeiten.
Auch wenn wir agil arbeiten – unsere Kunden tun es nicht immer. Daher gehören
auch klassische Projektmanagementthemen zu deinen Aufgaben.

Deine Qualifikationen:







Neue Projekte, neue Kunden oder neue Technologien sind dir eine Freude, keine Last.
Du hast den Willen, zu lernen, dich kontinuierlich weiterzuentwickeln – und dein Wissen
weiterzugeben.
Du hast mehrjährige Erfahrungen im IT-Projektmanagement, in der IT-Beratung oder als
Product Owner. Du verstehst die Anforderungen unserer Kunden. Mit deiner
empathischen Art bist du in der Lage, agile Projekte auch im Dienstleisterverhältnis zu
unseren Kunden erfolgreich durchzuführen.
Du besitzt eine ausgeprägte Kommunikationsstärke
Du hast Spaß an digitalen Technologien und bist neugierig, wie man sie am besten
einsetzen kann
Sehr gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse

Was wir bieten:







Flexible Arbeitszeiten und -orte: beim Kunden, im STARTPLATZ oder Home-Office
Attraktive Vergütung inkl. Bonusregelung
Innovatives und sehr dynamisches Arbeitsumfeld
Mitarbeit an einem der größten LoRaWAN Projekte in Deutschland
Mitverantwortung am Aufbau eines ca. zehnköpfigen Teams
Die Möglichkeit, in einem kleinen Team etwas wirklich Großes zu erreichen

Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiederfindest, dann bist Du genau richtig bei ECBM!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail an: bewerbung(at)synnous.de.
Ansprechpartner ist Herr Merlin Merzig, der Dir gerne für telefonische Rückfragen unter der
folgenden Rufnummer zur Verfügung steht: +49 (0) 211 98471910

