Wir suchen

Projektmanager Softwareentwicklung (m/w/d)
Ab 01.01.2022 im Bereich Automotive am Standort Stuttgart/Weissach oder München
in Vollzeit
wontec ist eine hoch dynamische dienstleistungsorientierte Unternehmensberatung mit Schwerpunkt technisches Projektund Organisationsmanagement. Seit unserer Gründung im Jahre 2002 wachsen wir kontinuierlich und erweitern unser
Dienstleistungsangebot. Beispielsweise vertrauen Automobilhersteller in Deutschland auf unser Projektmanagement KnowHow. Um unser starkes Team weiter auszubauen suchen wir ab sofort einen Projektmanager für Softwareentwicklung in
Weissach oder München.

Deine Aufgaben
Dein Beitrag zur eMobility
Du arbeitest in der technischen Entwicklung von sportlichen
Fahrzeugen mit reinem Elektro- oder auch PlugIn-Antrieben
im Bereich der Hochvoltkomponenten/systeme. Damit alle
Systeme miteinander fehlerfrei kommunizieren müssen
Software-Anteile der Bauteile von verschiedenen Lieferanten
koordiniert, getestet, zusammengebaut und ausgerollt
werden. Das erfordert ein Projektmanagement mit IT-KnowHow.
Übernimm Verantwortung
Deine Kunden verlassen sich darauf, dass Du immer alles im
Blick hast. Du bist die Schnittstelle zwischen den Entwicklern,
den Lieferanten und anderen Projektbeteiligten. Dank Dir
finden Abstimmungen statt, werden die wichtigen und
richtigen Dinge besprochen, nichts wird vergessen und alle
Termine werden eingehalten. Du koordinierst die
Lastenhefterstellung, das Anforderungs- und
Releasemanagement. In Deiner Verantwortung liegen
Terminpläne und Lieferstufen, welche mit dem Fahrzeugbau
korrelieren müssen.
Du bist die rechte Hand des Projektleiters beim Kunden und
unterstützt ihn in allen Projektbelangen. Er darf sich auf
seine Themen konzentrieren, denn er weiß, dass er sich
hundertprozentig auf dich verlassen kann. Dabei hilft Dir
Dein technischer Background und Du setzt Deine Kenntnisse
zum Beispiel bei der Priorisierung von Themen ein. Dank
deiner Achtsamkeit und technischem Verständnis erkennst
du heraufziehende Probleme bereits im Ansatz und
erarbeitest mit dem Kunden zusammen wirkungsvolle
Lösungen.

Dein Profil
Informatikstudium oder vergleichbare Ausbildung in
Verbindung mit entsprechender Berufserfahrung
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift
Mobilität und Führerschein
Ergebnis- und serviceorientierte Arbeitsweise
Hohes Verantwortungsbewusstsein und
Zuverlässigkeit
Sehr gute MS Office Kenntnisse
Technik-Affinität und systemisches Verständnis
Du bist ein/e NetzwerkerIn, super in der
Kommunikation mit allen Hierarchie-Ebenen und ein
Organisationstalent

Mach uns noch besser
Es geht immer irgendetwas schief oder läuft nicht so, wie du
es geplant hattest. Diese Erfahrungen teilen wir im Team,
entwickeln gemeinsam mit dem Kunden Lösungen für das
nächste Fahrzeugprojekt und setzen diese auch um.

Wir bieten
Großartiges Aufgabenumfeld: Die Fahrzeuge unseres Kunden gehören zu den begehrtesten weltweit
Starkes Team: Deine KollegInnen verfügen über jahrelange Erfahrung im Projektmanagement von Elektrofahrzeugen, sind
multinational und extrem nett
Unternehmenskultur: Unsere Teamatmosphäre ist einzigartig, wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind bis zur
Geschäftsführung per Du, Entscheidungen treffen wir dank unserer flachen Hierarchien direkt und unkompliziert, du
kannst deine eigenen kreativen Ideen mit einbringen
Incentives: Kostenlose Getränke, exklusive Mitarbeiterevents, Firmenhandy (iPhone), Tischkicker, Tischtennis, Hunde
erlaubt, E-Bike, usw.
Flexibel arbeiten: Arbeite remote oder von unserem Office in Weissach und manchmal vor Ort beim Kunden
Weiterbildung: Nimm die Angebote unserer eigenen Akademie und externe Coachings war
BEREIT MIT UNS DURCHZUSTARTEN?
Dann sende uns
• Deinen Lebenslauf
• Dein Anschreiben (inkl. Deiner Verdienstvorstellung und
• Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin, max. 1 Seite)
• Deine Zeugnisse, Zertifikate o.ä.
Wir wollen wissen wer du bist und wie du tickst – zeig uns in deiner Bewerbung, was dich ausmacht und warum du
denkst, dass du in unser Team gehörst! jobs@wontec.de
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