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Projektmanager (m/w/d) Automotive

Mittelständisch und in der 2. Generation familiär geführt, sind wir im automobilen Umfeld eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Umsetzung von digitalen Lösungen sowie im Consulting rund um die Themen Analytics,
Big Data, Business Intelligence, Data driven Marketing und Customer Experience Management. Wir bieten eine spannende Zusammenarbeit mit den Global Playern der Automobilindustrie, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie eine
Unternehmenskultur mit kurzen Kommunikationswegen, die es ermöglichen, Ihre Potenziale bestmöglich zu nutzen und
mit uns zu wachsen. Zu uns passen Menschen, die nach spannenden Aufgaben und individuellen Chancen suchen. Für
unseren Standort im pulsierenden Berlin suchen wir ab sofort einen Projektmanager (m/w/d) Automotive:
Ihr Verantwortungsbereich:
• Sie verantworten die erfolgreiche Durchführung von
datengetriebenen Projekten für die Global Player
der deutschen Automobilindustrie
• Ihr Fachgebiet sind analytische Projekte mit Bezug
zu Datenbanken, Schnittstellen und Portalen
• Sie übernehmen die Verantwortung über alle
Phasen eines Projekts: ganzheitliche Planung und
Abstimmung der Projektziele, Erstellung von Kalkulation und Angebot, Anforderungsmanagement,
Überwachung der Durchführung hinsichtlich Ressourcen, Terminen und Qualität
• Sie unterstützen Einkaufsverhandlungen, stimmen
das Projektvorgehen mit dem Kunden sowie intern
ab und erstellen regelmäßige Projektreportings
• Sie sind Ansprechpartner für den Auftraggeber,
interne Fachbereiche und externe Dienstleister und
verantworten die fachliche Führung und Koordination des/der Projektteams
• Sie übernehmen aktiv das laufende Projektcontrolling und Risikomanagement
• Sie betreuen, beraten und unterstützen proaktiv
unsere Kunden bei neuen und aktuellen Anforderungen
• Sie unterstützen die Vertriebskollegen aktiv bei der
fachlichen Kundenberatung und der Erstellung von
Angeboten

Ihr Profil:
• Sie haben ein wirtscha sorien ertes Studium mit relevantem Schwerpunkt (z. B. Wirtscha sinforma k)
oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen
• Sie verfügen über eine 2-jährige Berufserfahrung im
klassischen und/oder agilen Projektmanagement,
idealerweise im IT-Umfeld
• Sie sind versiert im Umgang mit Projektmanagementmethoden und verfügen idealerweise über eine
entsprechende Zer fizierung (IPMA, PMI, Prince2)
• Sie besitzen sehr gute analy sche Fähigkeiten und
eine hohe Aﬃnität für Daten und Zahlen
• Sie verfügen über die Fähigkeit Kundenanforderungen zu verstehen, beratend beim Kunden tä g
zu werden und darauf basierend projektbezogene
Fachkonzepte zu erstellen
• Sie beherrschen den Umgang mit Microso Excel /
PPT/Word sicher
• Sie verfügen über verhandlungssichere Deutschkenntnisse, Fremdsprachen sind von Vorteil
• Sie verfügen über eine ausgeprägte Auﬀassungsgabe
für komplexe Geschä sprozesse im Kundenumfeld
• Sie verfügen über einen hohen Qualitätsanspruch
und einen pragma sch-eigenverantwortlichen Arbeitss l
• Sie kommunizieren verbindlich, arbeiten gerne im
Team und vertreten gleichzei g die Interessen Ihres
Verantwortungsbereiches

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie an unserem Unternehmenserfolg als Projektmanager (m/w/d) Automotive mitarbeiten? Dann freuen wir uns auf und über Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung, bitte ausschließlich per E-Mail an: bewerbung@ldbjobs.de
Weitere Infos zu Ihrer beruflichen Chance auf der Überholspur finden Sie im Internet unter www.ldb.de.
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