
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Wenn es Dich langweilt Tag für Tag immer die gleichen Aufgaben zu erledigen, Du aber 

clever genug bist, Wege zu optimieren und eigenständige Lösungen für 

abwechslungsreiche Projekte zu finden, dann bist Du bei uns genau richtig! In einem 

offenen und motivierten Team bieten wir Dir alle Voraussetzungen für Deinen 

beruflichen Erfolg. Bewirb Dich und starte Deine Karriere in einem etablierten 

Unternehmen mit einem soliden Kundenstamm. 

 

Wir suchen DICH zur Verstärkung unseres Teams als 

Projektleiter (m/w/d) 

 
Das bieten wir Dir 

 Work Live Balance mit flexiblen Arbeitszeiten 

 Büroalltag mit modernen Arbeitsplätzen und Homeoffice 

 eine freundliche, familiäre Arbeitsatmosphäre 

 spannende Aufgabenstellungen in einem ansprechenden Arbeitsumfeld mit 

motivierten und hilfsbereiten Kollegen 

 gelebtes Teamwork bei flachen Hierarchien 

 attraktive Vergütung 

 eine ausbaufähige Berufseinstiegschance für Absolventen 

 Entwicklungsmöglichkeiten und geförderte Weiterbildungen 

 Möglichkeit zum Schnuppertag um die Tätigkeit und die neuen Kollegen kennen zu 

lernen 

 Bereitstellung von Heiß- und Kaltgetränken 

 diverse Vergünstigungen bei unseren Partnern 

 Möglichkeiten der Pausengestaltung 

 Team-Events 

 
Dein Profil 

 Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes 

betriebswirtschaftliches oder technisches 

Studium (idealerweise Wirtschafts-

informatik, Wirtschaftsingenieurwesen  

o. ä.) 

 ein routinierter Umgang mit MS Office 

ist für Dich selbstverständlich 

 Agiles Projektmanagement, JIRA und 

Confluence sind keine Fremdwörter für 

Dich  

 Du hast ein sicheres, überzeugendes 

Auftreten sowie Durchsetzungs-

vermögen  

 eine sehr strukturierte, 

ergebnisorientierte und motivierte 

Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team- 

und Kommunikationsfähigkeit zeichnen 

Dich aus 

 

 Deine Aufgaben 

 Du bist für die Planung der 

Projektleistung, Termine, 

Projektmeilensteine und Ressourcen 

verantwortlich 

 Du übernimmst die Durchführung, 

Kontrolle & Steuerung – Du überwachst 

Termine, die Qualität sowie den 

Leistungs- / Projektfortschritt und leitest 

korrigierende Maßnahmen ein 

 Du betreust und koordinierst  

IT-Projektteams 

 Du bist die Schnittstelle zwischen Fach- 

und IT-Bereich sowie Ansprechpartner 

für unsere Kunden 

 Du führst Berichtswesen und 

Projektdokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben wir Dich neugierig gemacht? 

Dann bewirb Dich jetzt und komm in unser Team! 

 

 

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF-Format) unter Angabe Deiner 

Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins via E-Mail an: 

 

 

IcamSystems GmbH    

Käthe-Kollwitz-Straße 84   

04109 Leipzig     

www.icamsystems.de 
 

Ansprechpartner für Rückfragen: 

Frau Stefanie Hoffmann 

Telefon: +49 (0) 341 98999-0 

bewerbung@icamsystems.de 
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