IT Projekt-Manager (w/m/d)
Du hast Interesse an einer neuen Herausforderung und findest Routine langweilig?
Wir möchten Dich schnellstmöglich in unserem Team haben!
Wir suchen Menschen, die etwas Neues ausprobieren möchten.
»

Du verstehst das Projektmanagement als Deine persönliche Leidenschaft und übernimmst gerne Verantwortung im
Rahmen von Projektvorhaben.

»

Bei uns fungierst Du als zentraler Ansprechpartner, sowohl für unsere Kunden als auch als Schnittstelle zu unserem
Produkt-Management und der star/trac-Technik und begleitest unsere Projekte engagiert von der ersten Idee bis zum
praktischen Erfolg. Als IT Projekt-Manager bist Du verantwortlich für Transparenz und Klarheit der Projektinhalte/planung. Du erkennst und adressierst Problemfelder schnell und effektiv, hast Spaß an technischen Herausforderungen,
kommunizierst offen und klar und dirigierst so das Projektteam zur besten Lösung.

»

Werde Teil unseres interdisziplinären Expertenteams in München, das eng mit Produktmanagern, Projektleitern, Testern
und Architekten zusammenarbeitet.

Dein Profil
»

Du bist eine teamfähige und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit dem Anspruch, Deine Leistung in nachhaltigen
Projekten wiederzufinden

»

Du bringst technische Begeisterungsfähigkeit mit

»

Du hast ein technisches oder wirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert

»

Du verfügst über Praxiserfahrungen im Bereich IT-Projektmanagement, Prozessberatung oder Entwicklung

»

Du bringst eine hohe Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten mit

»

Du hast ein überzeugendes Auftreten und Spaß an teamorientiertem Arbeiten

»

Du kannst aktiv zuhören und Kundenanforderungen fundiert analysieren

»

Du hast sehr gute englische und deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

Wir…
»

sind ein innovatives Software- und Systemhaus für Logistikanwendungen an den Standorten München und Debrecen,
Ungarn

»

automatisieren und optimieren die Transportabwicklung an den großen Industriestandorten unserer Kunden mit
unserem Produkt flow

»

sind Markt- und Technologieführer, integrieren state-of-the-art Technologien von OCR-Systemen, Sensorik sowie
modernen Smartphone-Apps

»

schaffen Mehrwerte für Weltunternehmen wie BASF, BAYER, Henkel, Wacker u.v.m.

»

sind pragmatisch, erfahren, lösungsorientiert und mit Hands-on Mentalität

»

bieten flache Hierarchien ohne Bürokratiehürden

»

bieten Homeoffice, freie Getränke und Snacks im Büro, professionelles Fitnesstraining und gemeinsame Events

»

bieten natürlich gute Konditionen!

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an: recruiting@star-trac.de
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