100%OpenBook. Ehrlich. Kompetent. Transparent. Das sind wir bei Constaff. Ob Individual- oder Standardsoftware, als branchenübergreifender
Fullservice-Dienstleister unterstützen wir unsere Kunden mit freiberuflichen und festangestellten Expertinnen und Experten in allen Bereichen der IT. Für die
Suche nach den dazu passenden IT-Experten macht sich unser Team tagtäglich stark. Du willst wissen, was uns auszeichnet? Unsere langjährige
Branchenerfahrung, persönliche Werte, individuelle Weiterentwicklungschancen und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Du. Erlebe mit uns die
digitale Zukunft und werde Teil unseres dynamischen Unternehmens als:

PROJECT MANAGER ENROLMENT (m/w)
Du bringst unser Unternehmen auf einen erfolgreichen Weg, indem Du unsere Kunden bei der
Durchführung ihrer IT-Projekte unterstützt.

DEINE AUFGABEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monitoring and control of deliverables, timeline and budget using defined KPIs (e.g. schedule, budget,
quality, customer satisfaction) for the sub-project to Implement IMAGO functionalities
Leadership and motivation of the assigned project team for successful execution of the scope
Stage based planning (schedule, budget, quality), work break-down and implementation of
deliverables in controllable units
Control and cooperation within the overall project and internal/external stakeholders and suppliers
Reviewing execution of work packages and deliverables regarding quality, timeline, budget, resources
and risks (technical, contractual and commercial)
Presentation of project status, decision requests, solution proposals to the project lead/steering board
Preparation of project management documentation and project reporting (e.g. exception and
highlight reports)

DEINE QUALIFIKATIONEN
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bachelor’s Degree in Engineering/Computer Science or a related discipline
Substantial previous experience and proven track record (min. of 5 years) in (sub-)project
management and implementation of IT solutions (from processes to acceptance) dealing with data
acquisition, identity management, personalization, ID document handling preferably
Profound knowledge in designing business processes in identity environment
Good communicator with ability to communicate highly complex topics to peers and stakeholders
Leadership personality who can manage a team collaboratively
Interpersonal skills to deal with customers at ministerial and management level
Experience in Microsoft Office software, including Word, Excel, PowerPoint, Project and Visio
Prepared to travel internationally
Fluent in German and English

Arbeitnehmer–Typ:
Teilzeit
Berufserfahrung:
mit Erfahrung
Standort:
München
Bereich:
Consulting
Start ab:
ab sofort

KONTAKT
Constaff GmbH
Isabel Grathwohl
Langer Anger 3-5
D-69115 Heidelberg
Tel.: +49 (6221) 3 38 96 - 110
jobs@constaff.com
www.constaff.com

WEITERE INFORMATIONEN

UNSER ANGEBOT

Bei uns kannst du Dich voll und ganz entfalten – innerhalb eines spannenden und wachsenden Umfelds.
Dafür geben wir Dir den nötigen Gestaltungspielraum und unterstützen Dich, wo wir nur können. Bei uns
kannst Du Dich auf hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, eine direkte Kommunikation sowie auf eine
betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten und spaßige Firmenevents freuen. Dein Einsatz bei
namhaften Kunden wird durch ein attraktives Vergütungsmodell noch interessanter. Das klingt voll und
ganz nach Dir? Dann bewirb Dich noch heute!

Klicke und erfahre mehr
über die Constaff GmbH

MITEINANDER
DIGITALE ZUKUNFT

DIE

ERLEBEN

