Virtuelle Welten sollen für dich Realität werden? Dann bist du bei uns genau richtig:
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

IT Project Manager (m/w/d)
Unser Antrieb
Hast du, wie wir, Interesse an neuen Technologien und
Lust, digitale Transformation aktiv mitzugestalten?
Dann bewirb dich jetzt!
Deine Aufgaben:
• Du bist der Sparringspartner zwischen unseren
Kunden und unseren Softwareentwicklern.
• Du bist zentraler Ansprechpartner im Projektmanagement.
• Du bist verantwortlich für die erfolgreiche Planung,
Koordination, Umsetzung und Kontrolle unserer
Digitalisierungsprojekte.
• In enger Abstimmung mit unseren Softwareentwicklern prüfst du Kundenanfragen und deren
Umsetzbarkeit.
• Du bereitest Präsentationen sowie Meetings vor und
gestaltest Angebote mit.
• Darüber hinaus bist du für die Durchführung
und Etablierung von agilen Vorgehensweisen
verantwortlich.
Unsere Anforderungen
Du verfügst bereits über fundierte Berufserfahrung als
Project Manager oder in einer vergleichbaren Position,
vorzugsweise in einem Unternehmen der IT-Branche.
Dein Profil:
• mehrjährige Erfahrung in der Durchführung von ITProjekten
• Du konntest bereits Erfahrungen mit agilen oder
hybriden Methoden (vorrangig SCRUM) sammeln.

• Du kannst mit unseren Softwareentwicklern auf
Augenhöhe kommunizieren und die technische
Umsetzbarkeit der Kundenanforderungen sehr gut
abschätzen.
• Du bist eine selbstständige Persönlichkeit, die aus
eigenem Antrieb Dinge vorantreibt.
Optimalerweise bringst du zusätzlich mit:
• Pluspunkt: du bist bereits zertifizierter SCRUMMaster oder Projektmanager
• Anwenderkenntnisse in all-in-one Business- oder
Agentursoftware (z.B. HQ)
Unser Technologieunternehmen
Wir erschaffen innovative Lösungen und Anwendungen
im Bereich VR, AR und MR vornehmlich für Kunden aus
der Maschinenbau- und Immobilienbranche.
Wir bieten Dir:
• ein topmodernes Büro mit hauseigenem Kicker
• privat nutzbare Devices
• abwechslungsreiche Digitalisierungsprojekte
• flache Hierarchien und ein junges, dynamisches Team
• eigenverantwortliches Arbeiten
• Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenste
Teilbereiche der Softwareentwicklung
• flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
• und Vieles mehr...
So geht es weiter!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an jobs@xcyde.io

XCYDE GmbH | Albert-Einstein-Straße 1 | 89340 Leipheim | T: +49 (0) 82 21 / 367 580-0 | www.xcyde.io

