Projekterfolg ohne
Umwege

Wir suchen für unseren Bürostandort München

Projektmanager (m/w)
Sei du selbst
Das Projektmanagement ist deine Leidenschaft und deine Berufung. Du arbeitest schon
mehrere Jahre in der Rolle als Berater, Projektmanager, Projektleiter, Coach, Trainer oder
Moderator. Jeden Tag spürst du, dass du eigentlich mehr kannst. Du sehnst dich danach Neues
zu lernen. Du möchtest über dich hinauswachsen und Kollegen an deinem Erfahrungsschatz
teilhaben lassen. Dann sollten wir uns kennenlernen!
Abwechslungsreich und komplex - Dein Verantwortungsbereich
Du etablierst und betreibst das für den Kunden passende Projektmanagement - agil,
planorientiert oder hybrid. Du wendest die unterschiedlichen Projektvorgehensmodelle sicher
an und optimierst damit das Projektmanagementvorgehen unserer Kunden. Du begleitest und
steuerst Projektteams im nationalen und internationalen Kontext bei unseren Kunden und führst
deine Projekte ohne Umwege zum Erfolg. Als fachlicher Experte gibst du deine Erfahrung und
deine fachliche Expertise als Coach an deine TEAMWILLE Kollegen weiter und bildest somit
ganz
selbstverständlich
einen
elementaren
Kompetenzbaustein
in
unserer
Personalentwicklung ab.
Du weißt, worauf es ankommt
Deine Leidenschaft für das Projektmanagement im planorientierten und/oder im agilen Umfeld
zeichnet dich aus. Dein Wissensdurst (/ Deine Neugierde?) ist noch lange nicht gestillt. Du hast
den Anspruch, Neues zu lernen und dies auch in der Praxis einzusetzen. Du strebst nach
stetiger Verbesserung, hinterfragst Bestehendes konstruktiv kritisch, willst Ideen einbringen und
umsetzen. Du möchtest deine Fähigkeiten und unsere Organisation kontinuierlich weiter
verbessern sowie mit Deinem Können etwas bewegen. Unsere Kunden und deine Kollegen
partizipieren von deiner Erfahrung. Für dich zählt: Kein Wort ist wichtiger als das andere.
Lerne jeden Tag etwas Neues
Deine Bewerbung unter Angabe
Deiner Gehaltsvorstellung und
frühestem

Tätigkeitsbeginn,

sende bitte an André Jakubiak
unter employ@teamwille.com .

Als wachsendes Unternehmen mit der Kernkompetenz Projektmanagement sind wir in den
Produktfamilien der Interimsrollen, Training und Organisationsentwicklung in den Branchen
Automobil, Sportartikel, Handel und IT tätig. Der Fokus unserer Unternehmenskultur liegt auf
dem Lernen und der stetigen Entwicklung unserer Fähigkeiten. Unsere Grundwerte
„MENSCHLICH“ „NEUGIERIG“ „ANSPRUCHSVOLL“ bilden dabei das Fundament für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowohl untereinander als auch mit unseren Kunden.

Deine Fragen beantworten ich Dir
gerne unter +49 163 700 077 8.

In Aufbruchstimmung? Dann bewirb dich. Wir freuen uns auf Dich!

TEAMWILLE GmbH, Walter-Gropius-Str. 21, 80807 München,
employ@teamwille.com, www.teamwille.com

