Technischer Projektleiter
(Professional Services Consultant)
•
•
•

Sind sie fasziniert von neuen Technologien?
Begeistert es Sie Projekte zum Erfolg zu führen?
Sind Sie ein guter Teamplayer?

Secusmart, ein Tochterunternehmen von BlackBerry, ist führend in der
Entwicklung
und
Implementierung
von
umfassenenden
Sicherheitslösungen gegen Lauschangriffe für Regierungsbehörden und
Organisationen sowohl in Deutschland als auch weltweit. Mit Teams in
Deutschland und Nordamerika sichern wir mobile Telefonie, sowie
organisationsweite Informationen und Anwendungen auf den beliebtesten
mobilen Geräten, Smartphones wie auch Tablets, ab und schützen so
geschäftliche und persönliche Daten.
Sind Sie der Teamplayer, den wir suchen?
Als Teil des Business Operations Teams bei Secusmart sind Sie für das
ganzheitliche Management unserer nationalen und internationalen
Kundenprojekte verantwortlich. Sie sind der erste Ansprechpartner für
unsere Kunden aus dem Bereich der öffentlichen Auftraggeber und der
Privatindustrie. Sie koordinieren interne und externe Ressourcen und
stellen auf der Basis einer vorausschauenden Planung einen reibungslosen
Ablauf bei der Umsetzung der Projekte sicher. Sie nutzen Ihre technische
Expertise um Projekte nicht nur planerisch, sondern auch inhaltlich zum
Erfolg zu führen. Unsere Kunden finden in Ihnen einen proaktiven
Ansprechpartner, der sie kompetent und in perfekter Abstimmung mit
dem Vertrieb und den Technikern betreut.
Ihr Aufgabengebiet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufstellung und Koordination des aus internen und ggf. externen
Resourcen bestehenden Projektteams
Erstellung, Anpassung und Nachverfolgung der Projektpläne
Bewertung von Risiken und Umsetzung korrigierender Maßnahmen
Erstellung von Projekt- und technischer Dokumentation
Analyse der Kundenanforderungen und deren Priorisierung
Koordination und inhaltliche Mitwirkung bei der Bearbeitung von
Ausschreibungen
Erstellung und Umsetzung operativer Prozesse
Inhaltliche Ausgestaltung von Verträgen mit externen Partnern in
enger Zusammenarbeit mit unserer Rechtsabteilung
Überwachung der Budgets und Abrechnung Ihrer Projekte

Das bringen Sie mit:
•

!
•
•
•
•
•

Ein abgeschlossenes technisches Studium oder technische
Berufsausbildung im Bereich IT/Elektrotechnik/Telekommunikation
sowie mehrjährige Erfahrung im technischen Projektmanagement
Eine selbständige, systematische Arbeitsweise, die Sie allein und im
Team unter Beweise stellen
Die Fähigkeit zur verbindlichen und vorausschauenden
Kommunikation auf den unterschiedlichen Ebenen
Enthusiasmus und Ausdauer, die Projekte effizient zum Erfolg zu
führen
Eine hohe Serviceorientierung, auf deren Basis sie eine hohe
Kundenzufriedenheit sicherstellen
Sie kommunizieren sicher und gewandt sowohl in Deutsch als auch
in Englisch.
Die Bereitschaft zu nationalen und internationalen Dienstreisen,
sowie längeren Beratungstätigkeiten beim Kunden vor Ort

Wir bieten:
•
•
•
•

Spannende, innovative Projekte
Professionelle Projektsteuerung und moderne Qualitätswerkzeuge
Flache Hierarchien und eine gute Arbeitssatmosphäre
Sozialleistungen eines modernen Unternehmens

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen. Bitte schicken Sie Ihre
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
unter
Angabe
Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins an HR@Secusmart.com

