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Für unser Büro in Leverkusen suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt: 

 

IT Projekt-Manager (w/m) 

 
Ihre Aufgaben 

» Erkennen der Lösungspotenziale für die Prozesse unserer Kunden 

» Beschreibung der Kundenanforderungen und Entwicklung des besten Lösungskonzepts 

» Projekt-Management in der Umsetzung in interdisziplinären Teams  

» Absicherung der Lieferqualität unserer kritischen Systeme 

 

Sie fungieren als zentraler Ansprechpartner – sowohl für unsere Kunden als auch als Schnittstelle in die star/trac-Technik – und begleiten 

unsere Projekte engagiert von der ersten Idee bis zum praktischen Erfolg. Als Projekt-Manager sind Sie verantwortlich für Transparenz und 

Klarheit der Projektinhalte/-planung. Sie erkennen und adressieren Problemfelder schnell und effektiv, kommunizieren offen und klar und 

dirigieren so das Projektteam zur besten Lösung. 

 
WIR … 

» sind ein innovatives Software- und Systemhaus für Logistikanwendungen 

» automatisieren und optimieren mit unserer Branchenlösung flow die Transportabwicklung an großen Industriestandorten. flow basiert 

auf einer Workflow Engine und integriert sich mit vorhandener Hardware (z. B. Waagen, Schranken, Terminals, usw.) und 

vorhandenem Geschäftssystem (z. B. SAP).  

» sind Markt- und Technologieführer mit state-of-the-art Technologien von RFID bis zu Smartphone-Apps und schaffen erhebliche 

Mehrwerte für unsere renommierten Kunden wie Bayer, BASF, Henkel, Wacker, ThyssenKrupp u.v.m. 

 
 

SIE … 

» sind eine teamfähige und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit dem Anspruch, Ihre Leistung in nachhaltigen Projekten 

wiederzufinden  

» bringen ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften mit 

» verfügen über Praxiserfahrungen im Bereich IT-Projektmanagement, Prozessberatung oder Entwicklung 

 

 

Mit uns werden Sie Teil eines wachsenden Unternehmens mit spannenden Themen, hochinteressanten Blue-Chip Kunden und mit der 

Möglichkeit, selbst etwas zu bewegen, natürlich zu wettbewerbsgerechten Konditionen. Innerhalb der gesamten Organisation zeichnet uns 

eine Zusammenarbeit ohne Berührungsängste und Hierarchiedenken aus. 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Kurzlebenslauf in Deutsch oder Englisch an: recruiting@star-trac.de. 
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