Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für unseren Firmensitz in Bonn eine/n Projektleiter/in in
Voll- oder Teilzeit.
Wir, die Firma mundialis, sind auf die Auswertung von Fernerkundungsdaten und die Verarbeitung von voluminösen Geodaten spezialisiert.
Wir bieten auf Basis dieser Daten skalierbare Produkte an, die in existierende Anwendungen integriert werden können. Dabei kommen Freie und Open Source Geoinformationssysteme zum Einsatz, die für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.
Durch unsere thematisch vielfältige Auftragslage und ein dynamisches Wachstum der Firma insbesondere in den letzten 12 Monaten, benötigen wir Unterstützung bei der Administration, Planung
und Umsetzung unserer Projekte. Dabei steht sowohl der Kontakt mit dem Kunden und Partnern,
aber auch unsere interne Kommunikation mit den Projektbeteiligten im Fokus.

Deine Aufgaben
• klassische Projektleitung in (meist) agilen Projekten (Kanban/Scrum) mit Ressourcendisposition vor dem Hintergrund, dass wir als kleine Firma mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten
• Entwicklung von Optimierungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Zeit- und Kosten-Controlling sowie Steuerung des Projektqualitätsmanagements
• Erarbeitung von Konzepten und Produkten auf Basis unserer Tätigkeiten
• Entwicklung bestehender und Aufbau neuer Kundenbeziehungen
Wir bieten
eine abwechslungsreiche und sichere Arbeitsstelle im Herzen von Bonn
branchenübliche Bezahlung
30 Tage Urlaub
Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
die Perspektive, ein wichtiger Teil eines jungen und hochmotivierten Teams zu werden
die Chance, eigenverantwortlich und selbständig zu arbeiten und so die „mundialis der Zukunft“ mitzugestalten
• eine entspannte Arbeitsatmosphäre in einem netten Team
• die Möglichkeit, Freie und Open Source Software aktiv zu nutzen und voran zu bringen
• die regelmäßige Teilnahme an nationalen und internationalen Community-Events
•
•
•
•
•
•

Dein Profil
Du hast idealerweise …
• Kenntnisse im (agilen) IT-Projektmanagement, gerne auch als Berufsquer- oder Wiedereinsteiger, gerne auch in Teilzeit mit der Möglichkeit eines späteren Aufstockens
• eine ergebnisorientierte durch Eigeninitiative geprägte Arbeitsweise
• Kenntnisse von Organisations- und Prozessmodellen sowie von Methoden im Kommunikations-, Qualitäts- und Prozessmanagement
• eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Erfahrung in der Bearbeitung unterschiedlicher Projekte von unterschiedlicher Größe

Bevorzugte Qualifikationen
• Hochschulabschluss oder vergleichbare Weiterbildung oder Praxiskenntnisse
• generelle Kenntnisse der Geoinformations- oder IT-Branche, von Geoinformationssystemen,
Geoinformatik, Geodaten oder Fernerkundung, OSGeo, OGC u.v.m. sind von Vorteil
Deine aussagekräftige Bewerbung sendest Du bitte unter Angabe deiner realistischen Gehaltsvorstellung an job@mundialis.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

