
 

 

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

Zögere nicht und sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühesten Eintrittstermins und  
deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an karriere@xD-consulting.de. 
 

FAKTOR D consulting GmbH, Essener Straße 3, 46047 Oberhausen, Germany  

+49 821 455902100 | xd-consulting.de 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsspezifische Formulierungen. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, be-

ziehen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. (i.d.g.F.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Als Projekt Manager unterstützt du Unter-
nehmen, Ihre IT im Kontext der Digitalen 
Transformation richtig aufzustellen. Du über-
nimmst die Verantwortung für unsere Pro-
jekte oder unterstützt unsere Klienten im 
Projekt Management. 
 
 
Spannende Aufgaben garantiert: 

• Du übernimmst die eigenständige Verantwortung für 

kleinere und mittlere Projekte oder für Teilprojekte von 

großen Projektvorhaben oder Programmen. 

• Als Projekt Manager leitest du Projektteams und verant-

wortest Projektfortschritt bzw. Ergebnisse sowie die Fi-

nanzen der von dir geleiteten (Teil-)Projekte.  

• Du erstellst Projektänderungsanträge und Entschei-

dungsvorlagen. 

• Du entwickelst und optimierst unsere Projekt Manage-

ment Methodik kontinuierlich weiter.  

• Du leitest die Kommunikation rund um dein Projekt und 

bist für das Stakeholder Management verantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein überzeugender Background: 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes (Hochschul-) 

Studium der Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre 

oder (Wirtschafts-) Informatik und/oder eine entspre-

chende Erfahrung im Projektmanagement. 

• Idealerweise bringst du zertifizierte Kenntnisse im Pro-

jektmanagement (z.B. von PMI oder IPMA, Prince2) 

und Erfahrungen in der IT-Dienstleitung mit.  

• Du hast ein souveränes Auftreten und ein sehr gutes 

sprachliches Ausdrucksvermögen sowohl in Deutsch 

als auch in Englisch. 

• Eine absolute Kunden-, Service- und Qualitätsorientie-

rung zeichnet dich aus. 

• Belastbarkeit, Engagement sowie Reisebereitschaft set-

zen wir voraus. 

 

Ein Team mit Werten: 

• Wir bieten dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit ei-

ner leistungs- und qualifikationsgerechten Vergütung. 

• Wir haben eine transparente und vertrauensvolle Ar-

beitsumgebung mit flachen Hierarchien, offenen Türen, 

klaren Strukturen sowie hilfsbereiten & engagierten Kol-

legen. 

• Kontinuierliche und zielgerichtete Entwicklung: Unser 

Prinzip ist es, der persönlichen Entwicklung des Einzel-

nen die gleiche Beachtung wie dem Erfolg unserer Kli-

enten zu schenken, um so langfristig und nachhaltig 

Nutzen für unsere Klienten schaffen zu können. 

 

 
 

 

PROJEKT MANAGER (m/w/d) 
 

Augsburg, Berlin, Oberhausen, Walldorf 

#xDynamisch #xDigital #xDurchstarten #xDasTeammachts # xDreamTeam #xDudabei  
#consulting #projektmanagement #digital  #transformation #agile #strategy #digitalhealth #industry4.0 


