becker: human resource solutions ist ein HR-Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Personalfragen
und Besetzungen von Führungs-, Vertriebs- und Fachpositionen. Für unseren Kunden, ein führendes
innovatives und internationales IT-Unternehmen, suchen wir einen

Projektmanager mit Sitz in Wien (m/w)
Für ein international führendes und innovatives IT-Unternehmen mit Druck- und
Dokumentenmanagmentlösungen besetzen wir eine spannende Position als Projektmanager. Es
erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit für ein großes IT-Unternehmen mit ausgeprägter
Teamkultur und besten persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

In dieser Position erwartet Sie:
•
•

•
•
•

ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld innerhalb eines 4-köpfigen
Projektmanagementteams
Die Projektgröße umfasst, je Themenbereich und Größe, durchschnittlich 6 Wochen bis 6
Monate, in Teilbereichen bis hin zu 2 Jahren. Sie haben hierbei ein abwechslungsreiches
Tätigkeitsfeld, welches sich von hardwarelastigen Projekten bis hin zu digitalem
Prozessmanagement erstreckt.
Das Unternehmen stellt Ihr erfolgreiches Onboarding mit einer mehrmonatigen
Einschulungsphase mit einem internen Mentorensystem und der schrittweisen
Übernahme von kleinen bis hin zu größeren Projekten sicher.
Laufende interne, wie externe Weiterbildungen sichern Ihr persönliches Wachstum.
Sie sind bei Ihrer Tätigkeit Koordinator und aktive Schnittstelle von internen
Projektmitgliedern und den Projektansprechpartnern auf Kundenseite.

Details
•
•

•
•

Es erwartet Sie eine interessante Dotierung mit einem Zielgehalt, beginnend ab ca.
50.000 Brutto / Jahr. Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben und abhängig von Ihrem
bisherigen beruflichen Hintergrund.
Sie bringen bereits Erfahrungen – beginnend ab 3 Jahren - im internen und externen
Projektmanagement mit und eine universitäre Ausbildung, wie z.B. im Bereich der
Informatik auf einer FH, Wirtschaftsausbildung etc. Eine spezifische Ausbildung, wie z.B.
IPMA, PMI, etc. ist von Vorteil aber nicht Voraussetzung. Externe und interne
Weiterbildungsmöglichkeiten werden vom Unternehmen aktiv angeboten.
Sie sehen sich als Teamplayer, welcher gerne Teams und Projekte führt und sind auch in
Englisch sattelfest.
Das Unternehmen legt auf nachhaltige Mitarbeiterbindungen hohen Wert, was sich
unmittelbar in einer ausgezeichneten Unternehmenskultur widerspiegelt.

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel haben, wenden Sie sich bitte mit
Ihrer Bewerbung und für weitere Auskünfte an:
becker: human resource solutions
1030 Wien I Hofmannsthalg.5/19
z.Hd. Herr Nikolaus Becker, MSc
T > 01-9660210
M > 0664-3868000
M >: nbecker@becker-hrs.at (führen Sie bitte auch die JOB-ID: "Projekt21“ mit an)

