
*Bei macio ist jede Person herzlich willkommen, unabhängig des Geschlechts, der Nationalität oder der ethnischen Herkunft, der Religion  
 oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters sowie der sexuellen Identität.

macio entwickelt hochwertige Softwarelösungen 
für den Anlagen-, Maschinen- und Gerätebau 
sowie die Labor- und Medizintechnik. 
An unserem Standort in Karlsruhe haben wir ab 
sofort folgende Stelle zu besetzen:

Projektleiter*in  
für agile Softwareentwicklung

Deine Aufgaben

 + Als Projektleiter*in motivierst und befähigst Du das Projektteam, die Projekt-
ziele optimal zu erreichen.

 + Mit unseren Kunden stimmst Du Anforderungen und Prioritäten ab und  
erstellst im Team Konzepte für deren Umsetzung.

 + In agilen Projekten übernimmst Du Verantwortung, um die Projekte unserer 
Kunden zum Erfolg zu führen.

 + Du koordinierst Projektteams im spannenden Zusammenwirken der Disziplinen 
Interaktionsdesign, Softwareentwicklung und Qualitätssicherung.

Deine Talente

 + Du brennst für Technik und Innovation.
 + Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Projektmanagement von 
Softwareprojekten oder in der Softwareentwicklung.

 + Du hast bereits selbst Software entwickelt.
 + Du hast Spaß an der Arbeit in interdisziplinären Projektteams und kennst dich 
in agilen Vorgehensmodellen zur Softwareentwicklung hervorragend aus.

 + Du überzeugst durch eine offene und kommunikative Persönlichkeit und  
ein sicheres Auftreten.

 + Außerdem sind verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
eine wichtige Voraussetzung für Deine Tätigkeit im Projektmanagement.

Durchstarten mit macio!

Wir sind Tüftler, Technikfans, kreative Köpfe und Organisationstalente. Wir leben 
eine ehrliche Hands-on Mentalität und uns ist es wichtig, dass wir unsere offene 
Kultur gemeinsam weiterentwickeln und aktiv leben. Personalentwicklung von 
der Stange kennen wir nicht, denn uns liegt die individuelle Förderung unserer 
Kollegen*innen am Herzen. Du findest bei uns Kreativrunden, Barcamps, Work-
shops und agile Arbeitsmethoden. Deine Arbeitszeit kannst Du flexibel gestalten 
und auch Mobiles Arbeiten ist für uns kein Problem. On top warten Sportein- 
heiten mit unseren Physiotherapeuten, kostenlose Getränke und frisches Obst 
auf Dich. 

Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Dich 
und Deine Bewerbung!

Dein 
Ansprechpartner
Andy Walter
bewerbung@macio.de
Tel.: +49. (0)721. 754040-0
www.macio.de/karriere
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