
 
 

 

Junior Projektmanager (m/w/d) in Offenburg 
Was dich bei uns erwartet… 

• Als Junior Projektmanager:in wirkst du in bereichsübergreifenden IT-Projekten mit und 

bist direkte:r Ansprechpartner:in für unsere internen Hubert Burda Media Unterneh-

menskunden 

• Du unterstützt unser Team sowohl in der Prozessoptimierung des internen Redaktions-

workflows als auch im Testmanagement mit JIRA und bist für die Vorbereitung sowie 

Durchführung von Tests verantwortlich 

• Des Weiteren übernimmst du perspektivisch die Verantwortung für das Lifecycle- 

Management der eingesetzten Hard- und Software in unseren Redaktionen 

• Du planst und moderierst Projektmeetings und -workshops im agilen Umfeld 

 

Was wir bieten… 

• Spannende Aufgaben und Projekte innerhalb einer vielfältigen IT-Landschaft, welche zu 

100% von uns inhouse realisiert werden 

• Viel Vertrauen und Gestaltungsspielraum, um deine eigenen Ideen einbringen und  

eigenverantwortlich arbeiten zu können 

• Eine auf dich zugeschnittene persönliche wie auch fachliche Weiterentwicklung inklusive 

regelmäßigen internen und externen Schulungen sowie Teilnahme an Kongressen 

• 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten & Arbeitsorte (nach Absprache) 

• Betriebsnahe Kindertagesstätte für die ideale Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Vielfältige Benefits, wie z.B. Bezuschusstes Mitarbeiter:innen-Restaurant, Zuschuss zur 

betrieblichen Altersvorsorge, Fahrradleasingprogramm „BurdaBike“, betriebliches  

Gesundheitsmanagement inkl. Vorsorgeuntersuchungen, Rabatte bei Fitnessstudios,  

Sabbaticals, exklusive Mitarbeitervergünstigungen uvm. 

 

Was wir uns von dir wünschen… 

• Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirt-

schaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik oder eine vergleichbare  

Ausbildung 

• Idealerweise konntest du schon erste Erfahrungen im Projektmanagement sammeln 

 und besitzt ein ausgeprägtes Interesse an IT-Themen 

• Du hast Lust in Produktions- und Organisationsprozesse einzusteigen und dir dadurch  

ein breites Spektrum an Prozesswissen aufzubauen 

• Du bist routiniert im Umgang mit MS Office 365 Anwendungen, insbesondere Excel 

 und PowerPoint 

• Außerdem konntest du bereits erste Erfahrungen mit Adobe Creative Cloud und  

idealerweise mit JIRA und Confluence sammeln 

• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Organisationstalent zeichnen dich aus 

  
 Jetzt bewerben! 

 

Kontakt: 

 

Philipp Schaefer 

Recruiting 

+49 (781) 84 6232 
www.burda.de/karriere 

 
 

  

 

 

 

 

An unseren beiden Standorten 

in München und Offenburg ar-

beiten wir mit fast 40 Entwick-

lerInnen, Projektmanagern 

und Agile-Mastern und fokus-

sieren uns auf Data-Science, 

Data-Engineering und auf Soft-

wareentwicklung im Bereich 

Digital Business. Seit unserer 

Gründung im Jahr 2008 haben 

wir als IT-Dienstleister stets 

das Ziel, unsere Kunden erfolg-

reich zu machen. Hierfür ar-

beiten wir mit Begeisterung 

und Spaß an innovativen, zu-

verlässigen und leistungsstar-

ken Lösungen. 

Hilfsbereitschaft und Mitei-

nander wird groß geschrieben, 

ganz nach dem Motto: „Im 

Team sein zu dürfen, wie man 

ist, und all das zu werden, was 

in einem steckt.“ 

https://www.burda.com/de/karriere/suche/271332/
http://www.burda.de/karriere

