Fasziniert es Sie, in schwierigen Projektsituationen den Gesamtüberblick zu
wahren und zielorientierte Lösungen zu finden?
Dann sind Sie bei uns richtig! Die iDev GmbH entwickelt seit über 10 Jahren Systeme zur sicheren
Informationsübertragung im Internet. Wir gewährleisten die schnelle, vertrauliche und kosteneffektive
Übertragung und Verarbeitung von Daten. Im Zuge der weiteren Expansion suchen wir Sie als

Multiprojektleiter/Projektmanager (m/w).
Mit Ihrem Entwicklungsteam übernehmen Sie die Verantwortung dafür, dass auch komplexe
Entwicklungsprojekte mit optimaler Funktionalität, hoher Qualität und ausgewogenem Kosten-NutzenVerhältnis in der zugesagten Zeit und Qualität durchgeführt werden.
Ihre Aufgaben
Sie überwachen den planmäßigen Projektfortschritt sämtlicher Projekte über alle Projektstadien hinweg, von der Anfrage bis zur
Auslieferung.
Sie sichern die Transparenz aller Projekte
sowie Projektbudgets des Unternehmens und
berichten regelmäßig.
Sie erstellen projektübergreifende Ressourcen- und Terminpläne für sämtliche Projekte
sowie die Kostenkalkulationen basierend auf
den aktuellen Aufwandsschätzungen.
Sie liefern die notwendigen Daten für das
Projektcontrolling.
Sie analysieren SOLL/IST-Abweichungen und
erarbeiten Lösungsvorschläge mit den
Projektteams.
Sie bauen einen Pool von Outsourcing-Partnern auf und sorgen für eine reibungslose
Zusammenarbeit.

Ihr Profil
Sie haben einen sehr guten Abschluss in
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Ausbildung und
verfügen über eine Zusatzqualifikation in den
Methoden des Projektmanagements.
Sie haben einschlägige Erfahrung als
Projektleiter/-in in einem Multiprojektumfeld,
vorzugsweise in der Softwareentwicklung.
Zuverlässigkeit, Organisationsstärke und
hohe Verantwortungsbereitschaft zeichnen
Sie aus gepaart mit einer starken
Planungskompetenz.
Sie können anpacken, sind lösungsorientiert
und verfügen über eine sympathische, zielorientierte Durchsetzungskraft.
Unternehmerisches Denken, Zahlenverständnis und ein gutes Gefühl für Kosten-NutzenVerhältnisse zeichnen Sie aus.

Sie optimieren die projektrelevanten
Schnittstellen.
Sie bauen Ihr Wissen über Projektmanagement stetig aus und passen die Methoden
entsprechend an.

Sie verfügen über sehr gute Englisch- und
Deutschkenntnisse.

Wir bieten ein hochprofessionelles und innovatives Umfeld in der Softwareentwicklung im Bereich der
IT-Security. Wir setzen auf einen offenen Umgang miteinander und legen besonderen Wert auf individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine faire und leistungsorientierte Vergütung.
Interessiert Sie diese neue Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an jobs@idev.de.
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