
 

 

Ein Unternehmen der x-tention Unternehmensgruppe | x-tention.com 

Wir freuen uns auf dich und deine E-Mail-Bewerbung inkl. Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.  
Für Fragen und Auskünfte steht dir Frau Beate Donau (Leiterin Personal, + 49 6227 385 244, karriere@icw.de) gerne zur Verfügung. 

InterComponentWare GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germany  
+49 6227 385 244 | icw.de 
Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsspezifische Formulierungen. 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, bezie-
hen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. (i.d.g.F.) 

*Die Benefits variieren je nach Arbeitsort. 

Wir suchen Verstärkung für unser neues 
Team von Development Project Managern. 
Du hast Erfahrung mit Personaleinsatzpla-
nung in Projekten und kennst dich mit agiler 
Softwareentwicklung aus. 
 
 
Das und mehr bieten wir: 
• Dynamisches, professionelles Arbeitsumfeld in einer 

der aufstrebenden Branchen der kommenden Jahre. 
• Herausfordernde und spannende Projekte im nationalen 

und internationalen Umfeld. 
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten, 

hoch qualifizierten und selbstorganisierten Team mit 
offener Kommunikationskultur und Spaß bei der Arbeit. 

• Zielgerichtete und umfassende Einarbeitung sowie be-
darfsgerechte Weiterbildung. 

• Attraktives Gehalt, unbefristeter Arbeitsvertrag und inte-
ressante Zusatzleistungen wie flexible Arbeitszeitmo-
delle, Gleitzeit, Sportzuschuss, Kantine u.v.m. 

 
Es erwarten dich viele spannende Aufgaben: 
Steuerung komplexer Softwareentwicklungs-Projekte,  
d. h. insbesondere 
• Projekte mit den richtigen Leuten zu besetzen, Perso-

nalbedarfe zu identifizieren sowie in Abstimmung mit 

den Personalvorgesetzten die Personalplanung und -
entwicklung für aktuelle und künftige Softwareentwick-
lungs-Projekte festzulegen. 

• Koordination von Lieferterminen und Release-Artefak-
ten zwischen Standard-Softwareentwicklung und kun-
denindividuellen Softwareentwicklungen. 

• Bedarfsgerechte Einbindung und Steuerung externer 
Entwicklungspartner zur Unterstützung der internen 
Softwareentwicklung. 
 

Das zeichnet dich aus: 
• Du fühlst dich im Projektmanagement und in den Pro-

zessen der agilen Softwareentwicklung zuhause und 
hast Erfahrung in der Personaleinsatzplanung. 

• Du denkst kundenorientiert und zeichnest dich durch 
eine eigenständige, systematische und strukturierte Ar-
beitsweise und Weitblick für aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen aus. 

• Du hast hohe Ansprüche an dich selbst, bist ein 
Teamplayer und agierst sicher auf allen Entscheidungs-
ebenen innerhalb unserer x-tention Unternehmens-
gruppe. 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkennt-
nisse (DE mindestens Level C1). 

DEVELOPMENT PROJECT  
MANAGER (m/w/d)  
im Bereich Softwareentwicklung (Healthcare IT) 

Walldorf 


