Auf einen Blick

An einem Strang

Aus einer Hand

Aus unserer Sicht

Wir suchen dich!

IT-Projektleiter (m/w/d)

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 der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?
Dein Herz schlägt für die technische Realisierung komplexer IT-Projekte. Dabei bist du der primäre Ansprechpartner für alle inhaltlichen und technischen Fragen. Du hast ein sicheres Gespür für deine Kunden und bist
in der Lage, ihre komplexen und besonderen Fragestellungen zu verstehen. Als „Dolmetscher“ sorgst du dafür,
dass unsere internen Entwicklerteams diese Fragen mit passgenauer Technologie beantworten können – in
Quality, Scope, Time and Budget.

Was wollen wir von dir?
Du hast dir über dein technisches oder naturwissenschaftliches Studium hinaus ein fundiertes Wissen
erarbeitet und verfügst über viel Erfahrung in der Leitung herausfordernder IT-Projekte – vorzugsweise im
Bereich BI, Reporting, Datenmanagement und –analyse oder GIS. Du bist sattelfest in der Abstimmung und
Dokumentation von Anforderungen und Lösungskonzepten in komplexen datenbankorientierten Java-Entwicklungsprojekten. Du steuerst alle Projektbeteiligten von der Konzeption bis zum erfolgreichen
Projektabschluss.

An einem Strang

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

• die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben
• und einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe und Umgebung mit hervorragender Verkehrsanbindung
und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad

Aus einer Hand

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

Deine Ansprechpartnerin
Anke Kremmling
karriere@disy.net

Jetzt bewerben
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Bei uns zählen deine individuellen Stärken. Deshalb schreiben wir hier kein starres Aufgaben-Profil.
Lass uns deine Schwerpunkte gemeinsam entwickeln. Für einen ersten Überblick geben wir dir aber gerne
ein Beispiel, wie wir es uns vorstellen könnten.

Du bist IT-Projektleiter

•

Du steuerst Kunden-Projekte und achtest auf die Einhaltung der wesentlichen Projektkennzahlen
(Budget, Zeit und Qualität).

•

Du koordinierst und überwachst die einzelnen Aufgabenpakete, bewertest Projekt-Risiken und Hürden und
identifizierst neue Lösungsansätze zur Erreichung der Projektziele.

• Du bist Ansprechpartner für unsere Kunden zu allen Fragen rund um Projektinhalte und Projektverlauf.
• Du moderierst Workshops.
• Du strukturierst die internen Arbeitspakete für intern und identifizierst offene Punkte.
• Sollten einmal Konflikte auftreten, moderierst und löst du diese gemeinsam mit dem Kunden und den internen Ansprechpartnern.

•
•

Du organisierst Projekt-Reviews und Change Request Management.
Du führst deine Projekte geordnet zum Abschluss, organisierst Auslieferung, Abnahme und Rechnungsstellung.

Deine Ansprechpartnerin
Anke Kremmling
karriere@disy.net
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Projektleitung heißt Verantwortung zu übernehmen
und gemeinsam mit dem Kunden die für ihn beste
Lösung zu finden, ohne das Budget oder den Zeitplan zu vernachlässigen.

Projektleitung heißt
Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam
mit dem Kunden die für
ihn beste Lösung zu finden.

Wichtig ist bei meinem Job, ein gutes Gefühl für den
Kunden zu haben. Jeder Kunde tickt anders und
stellt mich vor neue Herausforderungen. Aber so
gleicht kein Tag dem anderen und genau das ist das
Spannende an meiner Arbeit.
Über regelmäßige Telefonkonferenzen und Workshops mit dem Kunden lerne ich ihn und seine
Anforderungen im Projekt kennen und genau zu
verstehen. Als Projektleiterin ist es wichtig, dass ich
mich neben dem Kunden auch immer auf die
jeweilige Fachdomäne einlasse und so frühzeitig
Risikobereiche im Projekt erkennen kann. Durch die
unterschiedlichen Kundenfelder bei Disy erhält man
als Projektleiterin so Einblicke in viele unterschiedliche Fachbereich und Anforderungen.

Interesse an unterschiedlichen Themenfeldern und
eine Portion geistige Flexibilität hilft da deutlich
weiter. Und auch wenn es mal irgendwo hängt, wir
sind ein tolles Team und gemeinsam haben wir bisher noch für alle Herausforderungen eine Lösung
gefunden.
Sophia, Lösungsentwicklerin bei Disy

Deine Ansprechpartnerin
Anke Kremmling
karriere@disy.net

Jetzt bewerben

Auf einen Blick

An einem Strang

Aus einer Hand

Aus unserer Sicht

Wir suchen dich!

IT-Projektleiter (m/w/d)

Wenn du nach einer bequemen Firma suchst, dann
bist du hier vermutlich falsch.

Wir glauben, dass
Kreativität Freiheit
braucht und verstehen
dies als Investition
in unsere Zukunft

Wir lieben es, vermeintliche Grenzen immer wieder
in Frage zu stellen und nach neuen Wegen zu suchen
- und dafür brauchen wir motivierte, kreative
Menschen.
Bei Disy bist du als ganzer Mensch gefordert.
Diesen Satz meinen wir ernst. Wir verbringen so viel
Zeit bei der Arbeit. Daher möchten wir, dass sich bei
Disy alle Mitarbeiter mit ihren ganzen Ressourcen
einbringen können, ohne von unnötiger Bürokratie, Besitzstandsdenken oder politischen Spielchen
ausgebremst zu werden. Wir glauben, dass wir es
gemeinsam geschafft haben, eine Kultur zu leben,
in der Stärken geschätzt und Schwächen akzeptiert
werden. Und wenn du dich fachlich oder persönlich
weiterentwickeln möchtest, bieten wir dir hierfür
ein breites Angebot.
Zusammen mit einigen Vordenkern, haben wir
bereits vor weit mehr als 10 Jahren mit Agiler Softwareentwicklung experimentiert und unsere Kunden
damit „schockiert“, dass zeitweise zwei Entwickler
vor einem Rechner sitzen. Als Google sein Projekt
20% eingeführt hat, haben wir auch - ohne

vergleichbare finanzielle Ressourcen zu haben unseren Aarlaubstag eingeführt. Wir glauben daran,
dass Kreativität Freiheit braucht und verstehen dies
als Investition in unsere Zukunft.
Bei Disy steht dir vieles offen, du wirst dich nur
nicht verstecken können.
Daher, wenn es dir vor allem um Bequemlichkeit
geht, dann wirst du vermutlich bei Disy nicht glücklich werden. Aber wenn du Spaß daran hast, unsere
Produkte und das Unternehmen weiterzuentwickeln, unbequeme Fragen zu stellen und an deren
Lösung mitzuarbeiten, dann wirst du dich bei uns
sehr wohlfühlen.

Deine Ansprechpartnerin
Anke Kremmling
karriere@disy.net

Jetzt bewerben

