IT-Projektmanager (m/w/d)
München, Deutschland
elunic ist eines der am schnellsten wachsenden Industrie 4.0 Technologieunternehmen in Europa. Unsere
Vision ist es, die Zukunft intelligenter und vernetzter Maschinen maßgeblich mitzugestalten und die
Grundlage für digitalen Erfolg zu sein. Der Mix aus Digital Natives und einer 15-jährigen Firmengeschichte
überzeugt unsere Kunden im gehobenen Mittelstand und Konzernumfeld. Mit unserem agilen Mindset,
disruptiven Ideen und moderner Technologie ebnen wir den Weg der Industrie in eine vernetzte Zukunft.
Unser Team besteht aus hochmotivierten Individuen mit diversen Hintergründen, Erfahrungen und
Persönlichkeiten. Der Schlüssel liegt im agilen Denken. Ein "das haben wir immer so gemacht" wirst du bei
uns nicht hören. Wir belohnen Kreativität, treiben Vereinfachung und suchen Innovation.
Dein Profil
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Du bringst mindestens 2 Jahre einschlägige
Berufserfahrung als IT-Projektmanager mit
Du konntest bereits Erfahrungen mit agilen
Methoden (z.B. SCRUM) sammeln
Pluspunkt: du bist bereits zertifizierter
SCRUM-Master oder Projektmanager
Du bringst Deutschkenntnisse auf
Muttersprachlerniveau und
verhandlungssichere Englischkenntnisse in
Wort und Schrift mit
Du kannst mit unseren Softwareentwicklern
auf Augenhöhe kommunizieren und die
technische Umsetzbarkeit der
Kundenanforderungen sehr gut abschätzen
Du bist eine selbstständige Persönlichkeit,
die aus eigenem Antrieb Dinge vorantreibt
Mit deinem agilen Mindset hast du Freude
daran projektbezogen mit Kunden zu
arbeiten und legst dabei eine “Hands-on”
Mentalität an den Tag
Von Vorteil: gutes Verständnis der
technischen und prozessualen IIoT-Aspekte

 Deine Aufgaben
●

●
●
●
●
●

Du bist der Sparringspartner zwischen
unseren Kunden und unseren
Softwareentwicklern, zudem stehst du in
engem Kontakt zu unseren IIoT Consultants
Du bist verantwortlich für die erfolgreiche
Planung & Umsetzung unserer Industrial IoT
Projekte
In enger Abstimmung mit unseren
Softwareentwicklern prüfst du
Kundenanfragen und deren Umsetzbarkeit
Du koordinierst innovative Strategien und
Business Cases für die vernetzte Industrie
Du bereitest Präsentationen vor und
gestaltest Angebote mit
Du bist dabei, wenn wir unsere Kunden mit
innovativen und intelligenten Lösungen zu
Taktgebern der Industrie 4.0 machen

Das bieten wir
Einen Arbeitsplatz im Herzen von München (ein tolles Team bekommst du on top), flexible
Arbeitszeiten plus Überstundenvergütung. Solltest du dich auch mal von uns erholen wollen (was
wir natürlich nicht glauben), so stehen dir 30 Tage Urlaub zur Verfügung. Wir setzen auf eine
langfristige Zusammenarbeit, weshalb du einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhältst. Wenn du
jetzt also denkst “genau das will ich!”, dann bewirb dich bei unserer HR Managerin Simone Mahl
via jobs@elunic.com

