
Das sind wir:

Ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Köln-Marsdorf, das für die Automobilindustrie
und deren Handelsorganisationen seit über 40 Jahren tätig ist. Wir zeichnen uns durch flache Hierarchien,
kurze Entscheidungswege und teamorientiertes Arbeiten in einem angenehmen Arbeitsklima aus. Flexibilität, 
Geschwindigkeit und passgenaue Lösungen für unsere Kunden sind unser Markenzeichen.

Das sind deine Aufgaben:

 Du übernimmst eigenständig die Planung und Steuerung von Projekten im operativen Business, treibst Projekte 
  und Innovationen voran und bist für das Tracking sowie die Analyse der wichtigsten Erfolgskennzahlen verant-
  wortlich.

 Du unterstützt bei Analysen sowie bei der Entwicklung, Verbesserung und Sicherung von Prozessen.

 Du entwickelst neue Produktfeatures und -optimierungen, um unseren Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten.

 Als zentrale Schnittstelle förderst du den Austausch und Wissenstransfer mit anderen Teams und Bereichen, wie 
  zum Beispiel unserer IT und Geschäftsführung.

Das bist du:

 Du hast praktische Erfahrung im Projektmanagement mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität.

 Du bist kommunikationsstark und kannst dich und andere für Produkte begeistern.

 Du weißt, wie man Projektteams führt und moderiert und bringst Projekte erfolgreich zum Abschluss.

 Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

 Dir ist eine schnelle Auffassungsgabe und eine Arbeitsweise, die sich durch Gewissenhaftigkeit, Verantwortungs-
 bewusstsein, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit auszeichnet, zu eigen. Darüber hinaus besitzt du analytisches 
  Denkvermögen und kannst Prozesse schnell erfassen und darstellen.

Das bieten wir dir:

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten und die Möglichkeit, Teil-Remote zu arbeiten

 Eine attraktive Vergütung plus Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen

 Eine gute Anbindung an den ÖPNV und Autobahnnähe (Kreuz Köln-West)

 Eine strukturierte On-the-Job Einarbeitung und Entwicklungsmöglichkeiten

 Teamspirit in Kombination mit selbständigem Arbeiten

 Moderne Arbeitsplatzausstattung und eine Kultur des Wissensaustausches

Du findest, wir sollten uns persönlich kennenlernen?

Dann sende deine Bewerbung (inklusive Gehaltsvorstellung) an: karriere@promata.de

Projektmanager (m/w/d) in Vollzeit

Ein neues Jahrzehnt, gemeinsam.
Gestalte mit uns die Zukunft.

Mehr Informationen über uns findest du unter:
 

www.promata.de


