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Info

Die im Konzern der Stadtwerke Norderstedt verbundenen Unternehmen (das Telekommunikationsunternehmen wilhelm.tel GmbH, das ARRIBA Erlebnisbad, die Stadtpark Norderstedt GmbH und die Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH) sind moderne Versorger für Lebensqualität – aus der Region für die Region.
Unsere rund 500 Mitarbeiter:innen engagieren sich täglich für die Menschen in Norderstedt und der Metropolregion Hamburg mit allem, was sie für ein modernes Leben benötigen: von Energie und Wasser über Telefon,
Internet und nachhaltige Mobilität bis hin zu Freizeiteinrichtungen wie dem Stadtpark und dem ARRIBA.
Über das flächendeckende Glasfasernetz bietet die wilhelm.tel GmbH Privat- wie Gewerbekunden innovative
Produkte in den Bereichen Telefonie, Internet, Daten und Kabel-TV an. Wer die Zukunft und den technologischen
Fortschritt in der Energie- und Telekommunikationsbranche aktiv mitgestalten möchte, ist bei uns richtig.

Wir suchen Sie als

IT - PROJEKTMANAGER:IN (m/w/d)
Wir bieten Ihnen

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

• hervorragende Zusammenarbeit in
einem fachlich versierten und zielorientierten Team

• Planung, Vorbereitung und Leitung
von internen, unternehmensweiten
und vielschichtigen IT-Projekten unterschiedlicher Komplexitätsstufen

• abgeschlossenes Studium in einem
informatiknahen oder Wirtschaftsstudiengang

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• einen krisensicheren Arbeitsplatz
• tarifliche Sozialleistungen, u.a. betriebliche Altersvorsorge
• geregelte Arbeitszeiten und
flexible Arbeitszeitgestaltung
• regelmäßige Feedbackdialoge
• Möglichkeit aus dem Homeoffice zu
arbeiten
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten
bei voller Kostenübernahme
• Mitgestaltungsmöglichkeiten beim
Einsatz neuer Technologien
• Auszahlung/Ausgleich von
Überstunden
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• Betreuung der Stakeholder (bis zum
Management-Level), Aufrechterhaltung der Kommunikation über alle
Beteiligten sowie Sicherstellung der
Transparenz durch permanente Berichterstattung
• Zusammenarbeit mit allen beteiligten internen Abteilungen
• Begleitung alle Beteiligten in
Change-Prozessen
• Vorbereitung der anschließenden
operativen Übernahme durch die
Fachabteilung
• Dienstleistersteuerung bei Projekten
mit externer Unterstützung

Sie sind motiviert sich weiterzubilden?
Bewerben Sie sich als Trainee für Ihren perfekten Berufseinstieg oder als Junior auch wenn
Sie die Anforderungen noch nicht vollständig
erfüllen. Unser Angebot: Eine umfangreiche
Aus- und Fortbildung.

• mehrjährige Erfahrung im IT-Projektmanagement in der ITK-Branche
• sehr gute Kenntnisse im klassischen,
hybriden und agilen IT-Projektmanagement
• idealerweise erfolgreich abgeschlossene Zertifizierung (z.B. IPMA,
SCRUM)
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• strukturiertes Denken und lösungsorientierte Vorgehensweise
• Begeisterung für neue Aufgaben
sowie eine sehr hohe Lernbereitschaft

Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellungen senden Sie
bitte an:
bewerbungen
@wilhelm-tel.de

Wir fördern die Einstellung von Frauen, die bei gleicher Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt werden. Schwerbehinderte Menschen sind nach den Regelungen des SGB IX besonders aufgerufen, sich zu bewerben.

