Wir suchen dich!

Projektmanager (m/w/d)
Forschungsprojekte
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?
Deine Leidenschaft sind Forschungsprojekte – insbesondere in den Bereichen Umweltforschung und (Geo-)IT-Projekte. Du begeisterst
dich für neue technologische Möglichkeiten, verfolgst den aktuellen Stand der Geo-/Umweltforschung und hast Freude daran, dich
tief in Themen einzuarbeiten und eigene Ideen zu entwickeln. Durch deine Erfahrung kennst du die nötigen Anforderungen und
hast Freude daran, unsere Projektleiter im Projektverlauf aktiv zu unterstützen und das Projektportfolio zu koordinieren und zu
monitoren.

Was wollen wir von dir?
Du hast einen Hochschulabschluss (Diplom, Master oder Promotion) und bereits in Forschungsprojekten gearbeitet und/oder diese
geleitet. Dabei sind dir alle Phasen von der Antragstellung bis zum Abschluss bestens vertraut. Eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, auch mal um die Ecke zu denken, runden dein Profil ab.

Was erwartet dich bei uns?
Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen können. Bestmögliche
Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen. Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

• die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten
• individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
• einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad
Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!
Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabellarischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen
Zeugnissen.
Was dann geschieht, erfährst du hier: www.disy.net/karriere
Anke Kremmling
karriere@disy.net

Jetzt bewerben

