Stellenausschreibung vom 18.10.2021:
TECHNISCHER PROJEKTMANAGER (W/M/D)
Die IQUL GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen im Bildungsmarkt. Als Anbieter von
E‐Assessment‐Lösungen treibt unser Team die Digitalisierung des Bildungssektors voran und hat eine
führende Rolle in der Gestaltung von E‐Prüfungen im deutschsprachigen Raum übernommen.
Zur Planung und Koordination unserer Kundenprojekte suchen wir ab sofort eine*n
„Technischen Projektmanager“ (W/M/D).

DEINE AUFGABEN:
 Als technischer Projektmanager bist Du für die Konzeption, Implementierung und Dokumentation
von IT‐Infrastrukturen bei unseren Kunden zuständig und berichtest an den Leiter
Softwareentwicklung. Du arbeitest Hand in Hand mit den KollegInnen aus der
Netzwerkadministration und verfügst selbst über hands‐on Kenntnisse im Aufsetzen von Servern
und Konfigurieren von Netzwerken.
 Nach einiger Zeit der Einarbeitung kennst Du unser Softwareportfolio in‐ und auswendig und
kannst selbständig beurteilen, welche IT‐Infrastrukturen bei unseren Kunden implementiert
werden müssen, um unsere Softwareprodukte bestmöglich in deren Ökosysteme zu integrieren.
 Neben der technischen Komponente beinhaltet Dein Job regelmäßige Kundenabsprachen,
Beratungen und Schulungen sowie kaufmännische und projektsteuernde Tätigkeiten.
 Du bringst ein gutes Gespür für die Anforderungen unserer Kunden mit und berätst den Kunden
im Einklang mit unseren unternehmerischen und strategischen Zielen.
 In Deiner täglichen Arbeit bist Du in ständigem Austausch mit diversen Schnittstellen,
insbesondere Key Account Management, Customer Support, Vertrieb und Product Ownership.
DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:
 Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, der
Informatik oder über eine vergleichbare Qualifikation. Zudem bringst Du mindestens zwei Jahre
Erfahrung als Netzwerkadministrator mit.
 Du hast eine sehr hohe Technikaffinität und bist erfahren im Umgang mit Windows Server,
Microsoft SQL Server und VM Ware.
 Du bist ein starker analytischer und konzeptioneller Denker und zudem ein guter Kommunikator.
Zudem bist Du engagiert, überzeugend und dienstleistungsorientiert und besitzt ein hohes Maß
an Eigeninitiative.
 Mit Stress kannst Du gut umgehen und verlierst selten den Überblick.
 Du verfügst über hervorragende deutsche und gute englische Sprachkenntnisse in Wort und
Schrift.
 Natürlich bist Du vor allem ein echt netter Typ (W/M/D) und ein richtig guter Teamplayer.

DEINE BEWERBUNG:
Du hast Lust, gemeinsam mit einem tollen Team an innovativen Projekten in einen anspruchsvollen
Markt mit sicherer Zukunftsperspektive zu arbeiten? Dann freuen wir uns sehr, Dich kennenzulernen!
Schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem Gehaltswunsch an Dr. Jonas vor dem
Esche (jonas.vordemesche@iqul.de). Bei Fragen stehen wir Dir gerne telefonisch unter 02204/585‐
531 zur Verfügung.
Fairness und Gleichstellung sind uns sehr wichtig! Bewerbungen von Frauen sind deshalb
ausdrücklich erwünscht. Wir verpflichten uns außerdem, Schwerbehinderte bei gleicher Qualifikation
zu bevorzugen.

