
Projektmanager (m/w/d)

Wir suchen dich!

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?

Du bringst gerne Struktur in Abläufe, in komplexen Projekten behältst du den Überblick und Excel ist dein bester Freund? Dann wirst 
du dich hier wohlfühlen. Du unterstützt das Projektmanagement in allen Bereichen - von der Projekt- und Ressourcenplanung über 
Controlling und Berichtswesen bis hin zur Weiterentwicklung von Methoden, Prozessen und Standards. Darüber hinaus erstellst du 
Leistungsnachweise und Aufwandsabrechnungen in Kundenprojekten und kümmerst dich um Datenpflege inkl. Ist- und Planzahlen 
sowie Forecasts. 

Was wollen wir von dir?

Du hast sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse durch Studium oder Ausbildung und konntest bereits erste Erfahrungen im 
Projektmanagement von IT-Projekten sammeln. Durch dein grundlegendes technisches Verständnis bist du in der Lage, die Projekte 
auch inhaltlich einzuschätzen und zu begleiten.Bei der Arbeit mit MS Office, insbesondere mit Power Point und Excel macht dir so 
leicht keiner was vor. Vielleicht hast du auch bereits praktische Erfahrungen mit Confluence/Jira und im Umgang mit ERP-Systemen. 
Durch deine analytische und eigenverantwortliche Arbeitsweise behältst immer den Überblick und entlastest die Projektleiter. Kom-
munikationsstärke, eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit zu ganzheitlichem Denken und Handeln runden dein Profil ab.

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 beruf-
lichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabel-
larischen 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  

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
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Anke Kremmling 
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Project Management Office (PMO)


