
Wir suchen für unser Center Technische Produkte & Lösungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Aachen einen

Projektmanager (w/m/d) 

Kennziffer 2111 

Unser Angebot

 
 

Als Kommunikationstalent und Technologieenthusiast lieben Sie es Themen neu zu denken und passgenaue
Lösungskonzepte für komplexe IT-Projekte zu entwickeln? 

 
Dann schließen Sie sich uns an und begeistern gemeinsam mit uns unserer Kunden. 

 
 

Ihre Aufgaben Ihr Profil

Wir stehen für professionelle IT-Dienstleistungen für Kommunen, Schulen, Energieversorger und Entsorger sowie Non-Profit-
Organisationen. Am Hauptsitz in Aachen und in den Niederlassungen in Gütersloh und Siegburg begeistern fachkundige Teams
unsere Kunden in der projektbezogenen IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur und beim Full-Service.

regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh 
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Nutzen Sie den Freiraum: wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit.»

Entwickeln Sie sich weiter: persönliche und fachliche Weiterbildung ist ein Selbstverständnis für uns.»

Seien Sie willkommen: in unserer schönen Stadt Aachen im Dreiländereck erreichen Sie uns problemlos mit Bus
oder Auto. Jobticket und Fahrrad (zur Ausleihe) stehen Ihnen zur Verfügung. 

»

Planen Sie mit uns Ihre Zukunft: wir finanzieren eine Altersvorsorge und bieten Ihnen einen Konzern-
Betriebskindergarten.

»

Bleiben Sie gesund: Sie können jederzeit auf ein vielfältiges Gesundheitsangebot (Massagen, Bio-Äpfel, Wasser,
Gesundheitstage etc.) zurückgreifen.

»

Lassen Sie sich unterstützen: wir unterstützen Sie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unkompliziert und
individuell. 

»

» Sie verantworten Projekte und Teilprojekte im
laufenden Tagesgeschäft, beraten unsere
Kunden in IT-Fragen und erstellen passende
Lösungskonzepte.

»

Sie betreuen unsere Kunden bei der
Implementierung komplexer IT-Projekte und
sorgen im Team für die bestmögliche Umsetzung
der Kundenwünsche. 

»

Sie arbeiten mit an innovativen Themen wie
Modern Workplace und Office 365 / Cloud.

»

Sie präsentieren unsere Produkte gemeinsam mit
Ihren Kollegen bei unseren Kunden.

»

Sie verlieren die Kundenanforderungen nie aus
den Augen und verbinden technische Kompetenz
mit Kommunikationsstärke.

»

Sie erarbeiten Vorschläge zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Prozessabläufe und
stehen neuen Technologien offen gegenüber. 

»

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium
der (Wirtschafts-) Informatik oder über eine
vergleichbare Ausbildung.

»

Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der
Leitung von Projekten mit und haben Erfahrungen
im Umgang mit agilen
Projektmanagementmethoden.

»

Sie haben gute Kenntnisse im Bereich Office 365
und Cloud.

»

Sie verfügen über ein hohes Maß an
technologischem Know-how und bringen sowohl
ein sehr gutes Marktverständnis als auch gute
betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit.

»

Sie sind ein Teamplayer (w/m/d), denken
lösungsorientiert und treten dem Kunden
gegenüber freundlich und beratend auf.

»

Sie verfügen über fließende Deutschkenntnisse. 
 

»


