
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Junior Projektmanager (m/w/d)

Referenz Nummer: 1172490
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Freiburg

Ihr Tätigkeitsbereich:

- Du bist zuständig für die Planung, Koordination und Realisierung einzelner Projekte
- Hinsichtlich der Projektplanung hast du stets die Funktionalität, Kosten, Zeit und Ressourcen
im Blick
- Bei möglichen Projektrisiken versuchst du diese zu analysieren und minimieren
- Während der Projektphasen kontrollierst du die einzelnen Fortschritte
- Bei Abweichungen leitest du die entsprechenden Maßnahmen ein
- Du bist Ansprechpartner für Kunden, Geschäftspartner und dem Projektteam

Das bietet unser Kunde:

- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
- sehr flexibel und marktorientiert
- Gleitzeitmodelle möglich
- leistungsgerechte Vergütung
- 30 Tage Urlaub
- uvm.

Ihre Qualifikation:

- Du hast ein abgeschlossenes Ingenieursstudium im Bereich Informatik, Elektrotechnik,

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


Maschinenbau oder Vergleichbar Ausbildung
- Deine Arbeitsweise ist stets konzentriert, strukturiert und selbstständig
- Du bringst idealerweise Kenntnisse im Projektmanagement mit. z.B. Camp, Pmp
- Deine Kommunikationsfähigkeit sowie die Teamfähigkeit zeichnen dich aus
- Du bringst gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse mit
- Du hast Spaß an nationalen und internationalen Reisetätigkeiten

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de

Sie möchten sich lieber schnell und unkompliziert bewerben? Gerne können Sie uns jetzt auch
Ihre Bewerbung per WhatsApp unter der Nummer +49 (0) 751 56 84 97 30 zukommen lassen.

Wir freuen uns auf Dich!
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