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ProjektmanagerIn (m/w/d) in Voll-/Teilzeit - bundesweit
Machine Learning, Internet of Things oder Industrie 4.0 sind Deine
Themen? Dann bist Du bei uns genau an der richtigen Stelle!
Wir - scitis.io
Wir sind ein tolles Team mit über 15 Mitarbeitenden und suchen Dich als Verstärkung.
Als scitis.io bieten wir unseren Kunden, die sich weltweit verteilen, Lösungen, um Maschinen zu
vernetzen und AI auf den Maschinendaten zu trainieren. Als Technologiepartner von Google
betreuen wir von unserem Standort in Stuttgart weltweit Kunden und Kundenanlagen. Unsere
Kunden schätzen uns, nutzen unsere Technologie und unser Können, damit sie ihre Produkte
noch besser am Markt positionieren können.
In diesem Markt wachsen wir kontinuierlich und suchen Dich als Verstärkung für unser Team.

Deine zukünftigen Aufgaben
● Du führst interne und externe Meetings
● Du hast den Überblick über laufende Projekte, offene Aufgaben, koordinierst die Arbeit
von Mitarbeitenden und setzt für Dich und andere Prioritäten
● Du hast schon mal von Projektcontrolling gehört
● Du kannst dem Kunden erklären, warum es langsamer geht als geplant
● Du bist Problemlöser, sollte bei einem Kunden mal etwas nicht so laufen, was selten
vorkommt
● Du übernimmst Verantwortung für den Erfolg der Kundenprojekte

Dein Profil
● Engagement, Eigeninitiative, Neugier, logisches Denken
● mehrjährige praktische Erfahrung im Projektmanagement in einem technisch
geprägten Umfeld
● Erste Führungserfahrung - auch als bisheriger stellvertretender Projektleiter
● sicheres Auftreten und soziale Kompetenz
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Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft mit Neigung zu offenen Aussagen
Team- und Kommunikationsfähigkeit - auch in kritischen Situationen
gute Deutsch- und Englischkenntnisse - wir arbeiten zu 80% auf Englisch
Offen für neue einfache Anwender-Software
Leistungsbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit mit einer Affinität zu digitalen Tools
Reisebereitschaft ist gut - wird nur noch in sehr speziellen Fällen nötig sein

Wir bieten
● Verantwortungsvolle Aufgabe in einem Markt mit dauerhaftem und nachhaltigem
Wachstum
● Kundenspektrum vom Mittelständler bis DAX Unternehmen
● Leistungsorientierte Vergütung
● Kurze und direkte Entscheidungswege und flache Hierarchien
● Flexible Arbeitszeiten, die sich am Projekt orientieren sowie mobiles Arbeiten
● Familiäres und kollegiales Arbeitsklima
● Förderung von Weiterbildungen
● Regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Vorgesetzten
● Aktuelle technische Ausstattung mit Firmen-Notebook und - Smartphone
● 28 Tage Urlaub + Sonderurlaub
● vor Ort mitten in Stuttgart-West mit direktem S-Bahn-Anschluss: Getränke, Snacks &
Eis – Flatrate
Haben wir Dein Interesse geweckt oder hast Du Fragen, dann freut sich
Andrea Stallbaum
people@scitis.io +49 711 20526 457
über eine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung.

