>>

Mitdenker gesucht

(m/w - Darmstadt – Festanstellung)

Die bayoonet AG ist ein Softwareentwicklungshaus mit Hauptsitz in Darmstadt. Unser Team von über 50 Mitdenkern entwickelt
individuelle Softwareapplikationen, z.B. Risiko- und Workflowmanagement-Systeme, Anwendungen zur Steuerung von
Geschäftsprozessen, CMS-gestützte Webapplikationen oder mobile Anwendungen für iPhone und Android. Über 400 zufriedene
Kunden, vornehmlich große mittelständische Unternehmen und Konzerne, profitieren von mehr als 14 Jahren Erfahrung, dem
breiten technologischen Know-how und dem Expertenwissen des bayoonet-Teams in einer Vielzahl von Branchen.
Um das zu erreichen, bieten wir unseren Mitarbeitern herausfordernde Aufgaben und Projekte, Freiraum für die eigene
berufliche Entwicklung, eine leistungsorientierte Bezahlung verbunden mit dem Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge.
Ein angenehmes und professionelles Arbeitsumfeld, ausgestattet mit Multiscreen-Arbeitsplätzen und moderner Technologie
sowie kostenfreie „Softskills“ wie frisches Obst, Kaffee und Getränke sind für uns selbstverständlich. Eine hauseigene Kantine,
fußläufig erreichbare Restaurants, Supermärkte und Schnellimbisse, eigene Parkplätze und nicht zuletzt die hervorragende
Verkehrsanbindung (A67, A5 und Hauptbahnhof in unter 2 Minuten zu erreichen, eine Bushaltestelle direkt vor der Tür) helfen
Zeit zu sparen und die Arbeit perfekt in das tägliche Leben zu integrieren.
Denn nur wenn man etwas wirklich gern macht, macht man es auch wirklich gut. Wir legen daher großen Wert auf eine
angenehme Atmosphäre, die es unseren Entwicklern und Beratern erlaubt, das auszuleben, was sie bei all ihrer Vielfalt
verbindet: ihre Leidenschaft für Technik, Computer und Programme.

>>

IT-Projektmanager - Schwerpunkt Softwareentwicklung (m/w)

Als (Inhouse) IT-Projektmanager unterstützen Sie unser Team bei spannenden Softwareprojekten unserer nationalen und
internationalen Kunden. Ihr vielseitiger Tätigkeitsbereich umfasst die Aufnahme von Anforderungen, Konzeption von
technischen Lösungsansätzen, Kalkulation, Angebotserstellung, Ressourcenplanung, Projektsteuerung, Projektcontrolling und reporting, Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung der eingesetzten Projektmanagementmethodik.
Ihr Profil:
 Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung (Wirtschafts-)Informatik oder vergleichbare Qualifikation
 Praktische Erfahrung im Projektmanagement anspruchsvoller Softwareprojekte, vorzugsweise im Umfeld von
Microsoft-Produkten und -Technologien
 Erfahrung mit agilen Methoden wie Scrum & Kanban
 Erfahrung mit ITIL-Prozessen von Vorteil
 Erfahrungen mit Enterprise-IT-Infrastrukturumgebungen von Vorteil
Außer dem technischen und fachlichen Know-how zeichnet Sie soziale Kompetenz aus, Sie sind zuverlässig, engagiert und
flexibel. Sie sind fähig, aktiv zuzuhören und Kundenanforderungen fundiert zu analysieren, und verfügen sowohl über ein
hohes Maß an Eigenständigkeit als auch eine hohe Teamfähigkeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Einstiegstermin unter Angabe der Kennziffer
BYNPM16 an jobs@bayoo.net
bayoonet AG
Robert-Bosch-Str. 7
64293 Darmstadt

Telefon: +49 (0)61 51-87 01 05-0
www.bayoo.net

