
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle 
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Dein Herz schlägt für die technische Realisierung komplexer IT-Projekte. Dabei bist du der primäre Ansprechpartner für 
alle inhaltlichen und technischen Fragen. Du hast ein sicheres Gespür für deine Kunden und bist in der Lage, ihre 
komplexen und besonderen Fragestellungen zu verstehen. Als „Dolmetscher“ sorgst du dafür, dass unsere internen 
Entwicklerteams diese Fragen mit passgenauer Technologie beantworten können – in Quality, Scope, Time und Budget.

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns einfach deine Unterlagen an karriere@disy.net. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf 
mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. 
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.   

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten
individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben 
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten 
Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Technischer IT-Projektleiter (m/w/d)

Du hast dir über dein technisches oder naturwissenschaftliches Studium hinaus ein fundiertes Wissen erarbeitet. 
Du verfügst über viel Erfahrung in der Leitung herausfordernder IT-Projekte – vorzugsweise im Bereich BI, Reporting, 
Datenmanagement und Datenanalyse oder GIS. 
Du bist sattelfest in der Abstimmung und Dokumentation von Anforderungen und Lösungskonzepten in komplexen 
datenbankorientierten Java-Entwicklungsprojekten.
Du steuerst alle Projektbeteiligten von der Konzeption bis zum erfolgreichen Projektabschluss.
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Jetzt bewerben

•

Wir suchen dich!Wir suchen dich!


