PROJEKTMANAGER (M/W)
Wir finden: AMERIA ist mit Abstand die großartigste Firma in der schönsten Region!
Bei uns werden Zusammenhalt und Vertrauen großgeschrieben. Eine super Arbeitsatmosphäre,
unvergleichliche Produkte und Spaß an dem, was wir tun, treibt uns jeden Tag an.
Pioniere, Macher und Visionäre – das sind wir.
Pioneering Tomorrow – das ist AMERIA.
Wir sind Experten aus unterschiedlichen Branchen. Was uns alle vereint, ist die Leidenschaft für
Innovation. Wir arbeiten effizient an integrierten Lösungen mit dem Anspruch ganzheitliche Erlebnisse
zu kreieren.
Wir brauchen immer gute Leute… und jetzt suchen wir Dich!
Deine Aufgaben:
► Partnerschaftliche Beziehungen und das Angebotsmanagement sind bei uns sehr wichtig – hierfür
bist Du als Projektmanager verantwortlich.
► Du leitest selbständig anspruchsvolle, internationale Softwareentwicklungsprojekte.
► Die Projektplanung, die Projektdurchführung, das Projektcontrolling und Reporting sowie den
kontinuierlichen Veränderungsprozess individueller Softwarelösungen gehören zu Deinen
Aufgaben.
► Du führst ein Team erfahrener und motivierter Entwickler.
► Die Akquise von Folgeaufträgen innerhalb Deiner Projekte sind ebenfalls Teil Deiner Tätigkeiten.
Unsere Anforderungen:
► Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts- oder Medien-) Informatik, des
(Wirtschafts-) Ingenieurwesens oder eines vergleichbaren Studiengangs.
► Du kannst auf mindestens ein Jahr Berufserfahrung als Projektmanager zurückgreifen.
► Du hast einen sehr guten Überblick über den aktuellen Stand der Technik moderner Mobile- und
Internetlösungen.
► Professionelles Auftreten und eine ausgeprägte Kundenorientierung sind für dich
selbstverständlich.
► Du verfügst über ausgezeichnete logisch-analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.
► Du bist ein Team-Player und verfügst über ein hervorragendes Kommunikations- und
Kooperationsverhalten.
► Hohe Leistungsbereitschaft, Innovationsvermögen und Begeisterungsfähigkeit zeichnen Dich aus.
► Du stellst Dich proaktiv neuen Herausforderungen.
► Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift sind für Dich kein Problem.
Deine Bewerbung schickst Du am besten direkt über das Online-Formular oder an jobs@ameria.de. Hier
kommt sie schnell an und wird so bald wie möglich bearbeitet. Deine Ansprechpartnerin ist Géraldine
Metter.
Sag uns kurz, warum Du glaubst der oder die Richtige für unser Team zu sein.
Deine eigenen Ideen sind in der Bewerbung natürlich immer willkommen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

