Bei parsionate zu arbeiten bedeutet, ein Dataninja zu sein. Unser Versprechen an jedes Teammitglied: Kein
langweiliger Alltagstrott im Business, bei uns wird Leidenschaft gelebt. Deine Idee zählt und wird auch honoriert.
Wir stellen smarte Experten ein, weil wir ihre Meinung wollen. Dieses Arbeiten mit Experten inspiriert jeden bei
uns im Team. Hier bist du immer vorne mit dabei am digitalen Puls der Zeit. Gemeinsam schaffen wir Wachstum
und gestalten Märkte. Wachstum für unser Business und für dich persönlich.

Zur Verstärkung unseres Teams in Stuttgart suchen wir dich als

PMO - PROJECT MANAGEMENT OFFICER (M/W/D)

Let's rock data together!

Das erwartet dich bei uns:
Du unterstützt unsere Projektmanager operativ
bei der Planung und dem Controlling ihrer
Projekte
Du bist Key User für unser zentrales
Projektmanagementsystem
Du übernimmst die Projektleitung von
Kundenprojekten sowie -kommunikation
Du koordinierst und förderst den
projektübergreifenden Austausch und die
Etablierung von Best Practices
Du sorgst für die Einhaltung von internen
Prozessen und Reporting Deadlines
Du bist zuständig für das Monitoring des
laufenden Projekt-Portfolios sowie die Analyse
und Reporting von Abweichungen
Du unterstützt bei der Optimierung und
Anpassung unserer internen Prozesse an die
wachsende Organisation
Du trainierst Mitarbeitern in der Anwendung
unserer Tools, Methoden und Prozessen

Das bringst du mit:
Du bist seit mehr als 3 Jahren mit Begeisterung als
Projekt Management Officer tätig
Deine Kenntnisse im Projektmanagement von IT
Projekten möchtest du bei parsionate einbringen
Der Umgang mit modernen
Projektmanagementsystemen ist für dich
selbstverständlich
MS Office Produkte beherrschst du sicher,
idealerweise bist du mit Power BI vertraut
Deine Aufgaben gehst du lösungsorientiert,
verantwortungsvoll sowie engagiert an
Mit deiner strategischen und unternehmerischen
Denke stellst du Weichen für Projektleiter und
unsere Kunden
Du setzt einen klaren Fokus auf das Ergebnis und
die Identifizierung von Prioritäten
Deine Team- und Kommunikationsfähigkeit
zeichnet dich aus
Ob deutsch oder englisch, du bewegst dich sicher
auf dem Parkett

Das bieten wir dir:
Ein erfolgreiches und hoch motiviertes Team
Großartige Projekte bei internationalen Kunden
Exzellente Weiterentwicklungsmöglichkeiten in
einem schnell wachsenden Unternehmen mit
tollen Konditionen
Zusammenarbeit mit Experten in einer flachen
Hierarchie und kurze Kommunikationswege

Persönlichen Freiraum, Übernahme von
Verantwortung und Umsetzung der eigenen
Ideen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible
Arbeitszeiten und -orte
Einfach mehr als nur einen Job!

WIE FÜHLT SICH DAS AN, TEIL DER PARSIONATE ZU SEIN?
In diesem Video zeigen wir dir, was dich bei uns erwartet. Statements aus unterschiedlichen Abteilungen geben
dir einen ersten Einblick in unsere Unternehmenskultur, denn wer könnte diese Frage besser beantworten als
das eigene Team. Sieh dir an, was unsere Mitarbeiter über parsionate sagen!

Du hast in deinem bisherigen Job viel gelernt und willst jetzt Vollgas geben? Du bist auf der Suche nach
Herausforderung und willst dich weiterentwickeln? Du bist gut gelaunt, offen und ehrlich? Du arbeitest gerne in
einem großartigen Team, kannst komplexe Zusammenhänge überblicken, verlässlich organisieren und Projekte
sicher steuern? Umgang mit Kunden, Kollegen und Partnern macht dir Spaß und du behältst auch dann den
Überblick, wenn mal richtig die Post abgeht? Überall genickt? Dann bewirb dich jetzt!

Jetzt bewerben
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