qaware.de/karriere

Wie läuft eure
Sprintplanung ab?

So, dass am Ziel noch
Luft zum Lächeln bleibt.

Wir sind ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Softwaretechnik mit Büros in München, Mainz und
Rosenheim – 2005 gegründet, inhabergeführt und regelmäßig von Great Place to Work® als Top Arbeitgeber
prämiert. Wir entwerfen, entwickeln und modernisieren die Mission Critical Softwaresysteme für unsere Kunden
wie Deutsche Telekom AG, Allianz SE und BMW Group. Wir wachsen gesund und organisch und suchen dich als

IT Project Manager* mit technischem Schwerpunkt
*Geschlecht, Herkunft etc. sind für uns keine Bewertungskriterien. Hauptsache, du bist genauso technologiebegeistert wie wir.

Was dich bei uns erwartet:

Was du mitbringen solltest:

■ viel Teamgeist, egal, von wo aus wir arbeiten
■ Management auf Augenhöhe
■ mehr als das Projektmanagement-Dreieck: unser hoher

■ mindestens zwei Jahre Erfahrung im Projektmanagement von

Qualitätsanspruch und wertschätzender Teamgedanke

■ ein gesunder Mix aus Leitplanken und Freiraum für Neues
■ langfristig ausgelegte Projekte
■ Fokus auf ein anspruchsvolles Projekt
(keine Multi-Projektleitung)

■ geringe Reisetätigkeit
■ verantwortungsvolle, engagierte und hilfsbereite
Kolleg*innen

agilen IT-Projekten und in der Führung von kleinen Teams

■ gut oder sehr gut abgeschlossenes Studium der Informatik
oder eines benachbarten Fachs (z. B. Physik, Mathematik)

■ sehr gutes Verständnis für Softwarearchitekturen und
Softwareentwicklungs-Workflows

■ Lust, selbst operativ mitzuarbeiten und zu coden
■ Freude am Kundenkontakt und die Bereitschaft,
diesen mindestens ein Mal pro Woche vor Ort zu pflegen

■ hohe E
 mpathie und Moderationsfähigkeit
■ sehr gutes Deutsch und gutes Englisch

Bei uns wirst du:

Deine Extras bei uns:

■ die Leitung eines agilen IT-Projekts übernehmen und

■ flexible Arbeitsmodelle im Hinblick auf Zeit und Ort
■ moderne Räumlichkeiten mit guter Anbindung
■ großzügig ausgestatteter Arbeitsplatz

dabei operativ im Software Engineering mitarbeiten

■ ein Team (vier bis acht Kolleg*innen) fachlich erfolgreich
führen, klare Ziele vorgeben und bei der Bewältigung des
Projekts unterstützen

■ umfangreiches Weiterbildungskonzept inkl.
(inter-) nationaler Konferenzteilnahmen

■ bei Schwierigkeiten rechtzeitig agieren, mit Fehlern offen
umgehen und dabei die Lösung stets im Blick haben

■ im
 engen Kontakt zu unseren Kunden und Partnern stehen
■ technische Realisierbarkeiten mit Software Architekt*in

■ und vieles mehr ... Schau gerne auf unserem
kununu-Profil vorbei
Gelassenheit und Produktivität sind für dich kein Widerspruch?
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung unter

plausibilisieren

■ weitere fachliche Randbedingungen und verbindliche
Umfange mit IT Consultant*in abstimmen

jobs@qaware.de für die Standorte Mainz oder München.
Deine Ansprechperson: Claudia Wenter, 0170 5738294.

■ jeden erreichten Meilenstein mit deinem Team und
größere Erfolge auch mit den Kunden feiern

github.com/qaware

twitter.com/qaware

slideshare.net/qaware

kununu.com/qaware

