Als einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Dokumenten Management und Enterprise Content Management ist
DocuWare in über 70 Ländern mit circa 16.000 Installationen und mehr als 175.000 Anwendern vertreten. Unser SaaS-Angebot
hat sich in den letzten Jahren äußerst erfolgreich entwickelt. Wir sehen die Zukunft der DocuWare Gruppe in der Cloud und laden
Sie ein, an unserem Erfolg teilzuhaben als

Projekt Manager (m/w)
Sie wollen außer Software auch Ihre eigenen Kenntnisse und sich persönlich weiterentwickeln? Sie arbeiten bei uns unter
Einsatz unterschiedlichster Technologien in einem einzigartigen agilen und internationalen Umfeld, sodass Sie Ihr Wissen
vertiefen, erweitern und produktiv einsetzen können. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, mit unserem Unternehmen zu
wachsen und für Sie und für uns spannende Wege zu gehen.

Das erwartet Sie:
• Als Projekt Manager sind Sie für die innovative Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen verantwortlich.
Sie sind die zentrale Schnittstelle zwischen den internen
Fachbereichen, dem Kunden sowie den EntwicklungsTeams
• Sie analysieren, konzeptionieren und priorisieren Neuanforderungen in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern
• Sie formulieren und definieren Anwendungsfälle und erstellen so Nutzungsszenarien
• Während der Entwicklungszyklen haben Sie den Teamfortschritt im Blick und kommunizieren eventuelle Abweichungen an interne Stakeholder

Das erwarten wir:
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik oder
eine vergleichbare Ausbildung
• Erste praktische Erfahrung als Scrum Product Owner
konnten Sie bereits in einer vergleichbaren Position sammeln
• Sie haben Freude am direkten Kontakt mit Endnutzern
und der Lösungsgestaltung anhand deren Bedürfnissen
• Durch Ihre analytischen Fähigkeiten sind Sie in der
Lage, auch komplexeste Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen

• Sie verstehen es, die verschiedenen Schnittstellenpartner zu koordinieren und internationale Teams zu
führen
• Sie besitzen ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Verhandlungsgeschick in deutscher und englischer Sprache
• Ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft und
der Leidenschaft für kreative Prozesse runden Ihr
Profil ab

Das bieten wir Ihnen:
• Sie entwickeln Lösungen, die begeistern und die den
Arbeitsalltag unserer Kunden erleichtern
• Ihre Ideen sind gefragt und kontinuierliche Verbesserung fest in unseren Prozessen verankert
• Sie profitieren von dem geförderten Wissensaustausch unter den Kollegen
• Breites Sportangebot (im Hause, extern, Outdoor)
• Sehr gute infrastrukturelle Anbindung: S-Bahnhof
(S8) zwei Gehminuten entfernt sowie Autobahnnähe
Agilität in der Software Entwicklung?! Ja, aber die Prozesse müssen es auch sein. Wir laden Sie zu dieser
Mitgestaltung ein!
Lust auf mehr? Schauen Sie direkt bei uns vorbei
www.facebook.com/DocuWare.Insight

Fühlen Sie sich angesprochen?! Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angaben zum frühestmöglichen Starttermin und Ihren Gehaltsvorstellungen per Email an:
Sabina Molka, Human Resources, job@docuware.com, Tel.: 089/89 44 33-0
DocuWare GmbH, Therese-Giehse-Platz 2, 82110 Germering, www.docuware.com

Besuchen Sie uns auf

http.//karriere.docuware.com

