IT-Consultant und Projektmanager (m/w)
… für Forschungs- und Entwicklungsprojekte

Zur Verstärkung unseres Teams am Firmenstandort Wien suchen wir ab sofort einen engagierten, vielseitigen und erfahrenen IT-Consultant und Projektmanager (m/w, Vollzeit) zur Leitung von spannenden
Softwareprojekten mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit.
Innovativer Freiraum, super Ambiente und spannende Aufgabenstellungen wie etwa unsere Lösungen
zum automatischen Aufdecken von Betrugsmustern, zur intelligenten Unterstützung im Bürgerservice
oder dem Unternehmensserviceportal erwarten dich.
m2n - consulting & development gmbh ist ein österreichisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf High-End-Technologien der modellbasierten Applikationsentwicklung und des
Knowledge Discovery. In F&E-Projekten setzen wir auf Basis unseres Applikationsframeworks innovative
Lösungen für verschieden Anwendungsgebiete im Public Sector und in der Industrie um.

Deine Aufgabenbereiche

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du erörterst gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die individuellen Anforderungen,
arbeitest an Spezifikationen mit und erstellst Use Cases, Prozessmodelle, Anwendungsarchitektur- und Schnittstellen-Konzepte bzw. Integrationsszenarien.
Du unterstützt die Planung der technischen und organisatorischen Implementierung
hinsichtlich Kosten, Qualität und Terminen und bist mitverantwortlich für Deliverables.
Du betreust die Entwicklung der Lösung in Zusammenarbeit mit unserem Development-Team.
Du bist verantwortlich für Projekte verschiedener Größenordnungen, erstellst Unterlagen und
Präsentationen für Führungskräfte.
Du fungierst als Schnittstelle zwischen unseren Kunden und unserem Entwicklungsteam.
Du bist erster Ansprechpartner hinsichtlich technischer und organisatorischer Fragen.

Deine Qualifikationen

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung z.B. der Informatik / Wirtschaftsinformatik
oder weist eine vergleichbare Qualifikation auf.
Du hast fundierte IT-Kenntnisse und bist an innovativen Lösungswegen interessiert.
Du hast Kenntnisse und Erfahrung mit agilen Entwicklungsmethoden (Scrum).
Du zeichnest dich durch selbständige Arbeitsweise aus.
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten zählen zu Deinen Stärken.
Du agierst als Teamplayer und besitzt Durchsetzungsvermögen.
Du verfügst über mehrjährige Erfahrung im Management von IT-Projekten, optimalerweise im
öffentlichen Sektor.
Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind verhandlungssicher in Wort und Schrift.

Wir bieten:

▪
▪
▪
▪
▪

Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten in einem dynamischen und jungen Team.
Spannende Themen, innovative Aufgabenstellungen und viel Gestaltungsspielraum.
Mitarbeit in Projekten mit agilen Arbeitsmethoden (wie Scrum) und Test-driven Development.
Ein ideales Arbeitsumfeld mit Freiraum für eigene Entfaltung, selbstbestimmte Zeiteinteilung.
Leistungsorientierte Entlohnung nach Qualifikation.

Join the

-side. We have cookies

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Unterlagen bitte per Mail an:
Martina Wachter, office@m2n.at, 0660/7119872, m2n – consulting and development gmbh

