xinonet ist eine auf Festanstellungen von Fach- und Führungskräften spezialisierte Personalberatung
für alle Schlüsselrollen der digitalen Wirtschaft, von I wie IT-Infrastruktur bis zu I wie
Interaktivbranche. Außerdem besetzen wir qualitativ herausragende und gehobene Positionen im
Dienstleistungssektor.
Für unseren Mandanten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Festanstellung
für die Region rund um Ettlingen mehrere

Projektmanager IT-Infrastruktur (m/w/d)
Die Tätigkeitsinhalte
Unser Kunde ist ein führendes überregionales IT-Systemhaus mit einem umfangreichen Portfolio
anspruchsvoller IT-Lösungen im Bereich IP-basierte Kommunikationssysteme und betreut ein
interessantes branchenübergreifendes Kundenumfeld. Ihr neuer Arbeitgeber bietet Ihnen nicht nur
ein herausforderndes Projektumfeld sondern lebt auch eine teamorientierte und kollegiale
Arbeitsweise, in der Sie Ihre Expertise kontinuierlich weiterentwickeln können.
In Ihrer Rolle als Projektmanager überzeugen Sie durch Ihre kommunikativen Fähigkeiten sowie Ihr
agiles, zielorientiertes und serviceorientiertes Vorgehen Ihre Kunden und Partner und etablieren sich
auf allen Ebenen zu einem wichtigen Ansprechpartner.
In Ihren Verantwortungsbereich fallen folgende Aufgaben:
• Projektvorbereitung und Ausarbeitung von entscheidungsrelevanten Unterlagen unter Beachtung
von bestehenden Prozessen
• Management verschiedener Projektphasenverläufe
• Kunden- sowie Partnermanagement in allen Facetten
• Führung eines dynamischen Teams
• eindeutige und erreichbare Projektzielsetzung, Definition und Management des Projektumfangs
hinsichtlich Kosten, Zeit und Qualität
• Ausarbeitung der erforderlichen Arbeitspakete und Zusammenstellung des Projektteams mit den
entsprechenden Kompetenzen
Auswirkungen von COVID-19Unser Mandant stellt auch weiterhin verantwortungsvoll, mit
langfristiger Perspektive und auf solider Basis talentierte Mitarbeiter ein und freut sich deshalb über
Ihr Interesse.Als Ergebnis von COVID-19 wurden im Unternehmen flexible und zweckdienliche
Arbeitsregelungen eingeführt, damit die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter mit oberster
Priorität geschützt bleibt. So wird an den Unternehmensstandorten, sofern immer möglich, die
Zusammenarbeit kontaktlos organisiert.Um im Bewerbungsprozeß einander kennenzulernen, werden
zunächst die Möglichkeiten von Telefon- und Video-Interviews genutzt und bei den auf das
notwendige Maß reduzierten persönlichen Gesprächen selbstverständlich alle Distanzregelungen
sowie die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygienevorschriften eingehalten.Neue Mitarbeiter
werden unkompliziert mit den erforderlichen IT-Komponenten ausgerüstet und durch einen
entsprechend angepaßten Onboarding-Prozeß willkommen geheißen. Auch Welcome Days finden
zunächst online statt, so wie auch Schulung zunächst virtuell durchgeführt werden.Unser Mandant ist
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zu Recht stolz auf die hervorragenden Unternehmenskultur und wird daher gemeinsam mit den
Mitarbeiten auch weiterhin proaktiv und dynamisch im Sinne vernünftiger Lösungen auf die
aktuellen Anforderungen reagieren.

Ihre Qualifikation
Sie konnten bereits Erfahrungen im Projektmanagement und den entsprechenden
Projektmanagement-Tools sammeln und wollen Ihre Expertise in diesem Bereich weiter
ausbauen. Darüber hinaus verfügen Sie über eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung,
treten professionell, kommunikations- und beratungsstark beim Kunden auf und können sich agil in
einem dynamischen Branchenumfeld bewegen. Des Weiteren verstehen Sie die
Kommunikationsprozesse der Kunden unseres Mandanten und können diese zielstrebig umsetzen.
Bei projektspezifischen Problemen überzeugen Sie zudem durch Ihr ausgezeichnetes Krisen- und
Eskalationsmanagement sowie durch Ihre hohe Belastbarkeit und Ausdauer.
Zudem bringen Sie weitere Qualifikationen mit:
• ein technisches oder betriebswirtschaftliches Studium mit entsprechend technischem
Schwerpunkt oder eine vergleichbare Ausbildung
• Projekterfahrungen im Cisco Umfeld
• methodische Kenntnisse im Bereich Projektmanagement, idealerweise belegt mit einer
Zertifizierung
• Kenntnisse in den Bereichen Netzwerk- und Kommunikationstechnologien
• Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau und gute Englischkenntnisse
• Reisebereitschaft

Das Unternehmen
Unser Mandant ist ein führender Anbieter von IP-basierten, konvergenten Kommunikationslösungen
des Herstellers Cisco und erarbeitet individuelle, auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene
Lösungen, die im Rahmen von interessanten Projekten durchgeführt werden. Unser Mandant verfolgt
dabei einen ganzheitlichen Betreuungsansatz der Projekte, der zu einer hohen Kundenzufriedenheit
und einer langfristigen Zusammenarbeit beiträgt. Ihr neuer Arbeitgeber bietet Ihnen ein dynamisches
und wachsendes Umfeld, in dem Sie Ihren Karriereweg individuell und flexibel gestalten
können. Geboten werden Ihnen unter anderem ein sehr breites Weiterbildungsangebot. Die
kollegiale Arbeitsatmosphäre als auch die kurzen Entscheidungswege bieten Ihnen den geeigneten
Rahmen, die Entwicklung Ihrer beruflichen Fähigkeiten und Expertise aktiv voranzutreiben.

Kategorie
Projektmanagement

Standorte
Ettlingen, Baden-Württemberg
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