
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Datenanalyse-Software Cadenza. Mit dieser versetzen wir unsere 
Kunden in die Lage, ihre eigenen Daten – insbesondere mit Raumbezug – in wertvolle Informationen und vernetztes Wissen zu 
transformieren. Daten beginnen zu sprechen, ermöglichen neue Erkenntnisse und verhelfen so zu intelligenten Entscheidungen.   

Was begeistert dich?

Dein Herz schlägt für die technische Realisierung von IT-Projekten im Data-Analytics-Umfeld. Dabei bist du der primäre 
Ansprechpartner für alle inhaltlichen und technischen Fragen und klärst diese mit Hilfe von Spezialisten. Du hast ein 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. Von 
der Konzeptions- und Angebotsphase über die Umsetzung steuerst du alle Projektbeteiligten sicher bis hin zum erfolgreichen 
Projektabschluss. Als Junior Projektleiter übernimmst Du die Verantwortung für das Controlling von Quality, Scope, Time sowie 
Budget von kleinen bis mittelgroßen Projekten. Bei Projektabweichungen steuerst Du rechtzeitig entgegen. 

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber findest du hier. 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?

Verantwortungsvolle und anspruchsvolle Tätigkeit in einem spannenden technologischen Umfeld.
Individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung.
Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Fahrradplätzen.
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Junior IT-Projektleiter (m/w/d)

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Informationswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik mit 
starkem IT-Bezug oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du bringst erste Erfahrungen in der eigenverantwortlichen Leitung von IT-Projekten im Bereich BI, Reporting, 
Datenmanagement, Datenanalyse oder GIS mit.
Du hast bereits kleine bis mittlere Softwareentwicklungs-Projekte erfolgreich gesteuert und hast Lust Deine 
Projektmanagement-Skills in spannenden Projekten weiterzuentwickeln. 
Du beherrschst die Abstimmung und Dokumentation von fachlichen und technischen Anforderungen und Lösungskonzepten.
Du hast Erfahrung in unterschiedlichen projektbezogenen Vorgehensmodellen und idealerweise eine Zertifizierung 
in einem Projektmanagementmodell (PMI, PRINCE o.ä.).
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Jetzt bewerben
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Wir suchen dich!Wir suchen dich!

•

https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

