
Die im Konzern der Stadtwerke Norderstedt verbundenen Unternehmen (das Telekommunikationsunter-
nehmen wilhelm.tel GmbH, das ARRIBA Erlebnisbad, die Stadtpark Norderstedt GmbH und die Verkehrs- 

gesellschaft 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 Metropol- 
region 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 fördern die Einstellung von Frauen, die bei gleicher Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berück-
sichtigt werden. Schwerbehinderte Menschen sind nach den Regelungen des SGB IX besonders aufgerufen, sich zu bewerben.

wilhelm.tel GmbH
Heidbergstraße 101-111 
22846 Norderstedt
www.wilhelm-tel.de

Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellungen sen-
den Sie bitte an: 

bewerbungen@
wilhelm-tel.de

Info

Wir bieten Ihnen 
 • Vereinbarkeit von Familie  

und Beruf

 • Möglichgkeit aus dem Homeof-
fice zu arbeiten

 • einen krisensicheren  
Arbeitsplatz

 • tarifliche Sozialleistungen,  
u.a. betriebliche Altersvorsorge

 • geregelte Arbeitszeiten und  
flexible Arbeitszeitgestaltung

 • Weiterentwicklungsmöglich-
keiten bei voller Kostenüber-
nahme

 • Mitgestaltungsmöglichkeiten 
beim Einsatz neuer Techno-
logien

 • Auszahlung/Ausgleich von  
Überstunden

Ihre Aufgaben

 • verantwortliche Leitung von 
unternehmensweiten Projekten 
im Auftrag der Werkleitung/Ge-
schäftsführung

 • Realisierung der Projekte mit 
traditionellen und agilen Me-
thoden

 • fachliche Führung der Projekt-
teams

 • Entwicklung und Beratung von 
Projektmanagement-Standards 
für die Unternehmensgruppe

Ihr Profil

 • FH- bzw. Bachelorabschluss 
(Wirtschafts-)Informatik, Wirt-
schaftswissenschaften, Wirt-
schaftsingenieurwesen oder 
vergleichbar 

 • mehrjährige Berufserfahrung 
im Bereich Projektmanagement 
- klassische und agile Projekt-
management Zertifizierung er-
wünscht

 • analytisches und strategisches 
Denkvermögen, um komplexe 
Sachverhalte aufzuarbeiten

 • hohes Verantwortungsbewusst-
sein, Engagement und stark 
ausgeprägte Kommunikations-
stärke

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

PROJEKTLEITER (m/w/d)
VOLLZEIT ODER TEILZEIT


