
 

 
 
 
Aktuell suchen wir für unsere unterschiedlichen Projekte  

PROJEKTMANAGER (M/W/D)  

 
Die ACE Consulting Experts GmbH ist ein Prozess- und Organisationsberatungshaus mit dem 
Schwerpunkt Prozess- und IT-Beratung. Wir sind spezialisiert auf ERP-Implementierung und 
Betreuung, Prozessmanagement, Prozessoptimierung und Software-Entwicklung. Wir bieten 
langjährige Expertise in allen für den Mittelstand relevanten Bereichen. 
Alle Berater, Entwickler und Projektmanager haben langjährige Produkt- und Projekterfahrung, 
werden zertifiziert und arbeiten nach der gleichen Methodik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IHRE AUFGABEN 
 

• Als Projektmanager verantworten Sie „Ihre“ Projekte ganzheitlich von der Anfrage bis zur 
Übergabe an die Kunden  

• Aufwands-, Termin- und Budgetplanung sowie eine qualitativ hochwertige Umsetzung sind 
für Sie ebenso selbstverständlich, wie das regelmäßige und adressatengerechte Reporting. 

• Sie sorgen für hohe Transparenz und steuern alle Projektbeteiligten kooperativ auf das 
gemeinsame Ziel hin. 

• Die Zeitplanung haben Sie im Griff und verstehen es, große Vorhaben in kleine Teile zu 
schneiden, um sie interaktiv live stellen zu können. 

• Sie hinterfragen Konzepte und Architekturen, um neue, pragmatische Lösungen für unseren 
Kunden zu finden. 

 
 
IHR PROFIL 
 

• Sie sind Projektmanager aus Leidenschaft und haben bereits fundierte Erfahrung in der 
Durchführung und Leitung von IT-Projekten sammeln können. 

• Die Basis Ihres Erfolges bildet ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Wirtschafts-, 
oder Ingenieurwissenschaften oder (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare 
Qualifikation. 

• Aufgrund Ihrer analytischen Fähigkeiten und Ihrer schnellen Auffassungsgabe können Sie 
auch komplexe Systeme und Anforderungen verstehen sowie Lösungsmöglichkeiten 
zielgruppengerecht aufbereiten. 

• Sie haben Spaß daran, nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. Agile Methoden sind Ihnen dabei 
ebenso vertraut wie klassische Projektprozesse. 

• Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch eine außerordentliche Kommunikationsstärke, den 
Willen zur Veränderung, eine strukturierte und methodische Arbeitsweise aus. Die 
Sicherstellung der Kundenzufriedenheit nimmt für Sie einen hohen Stellenwert ein. 

• Sie haben sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse. 

• Reisetätigkeit (zum Kunden) stellt für Sie kein Problem dar. 



 
 
UNSER ANGEBOT 
 

• Eine Stelle, die Ihr fachliches Kow-how fordert und fördert 

• Weiterbildungsangebote 

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten (Homeoffice) 

• Eine offene Unternehmenskultur, in der viel Wert auf Kommunikation und Transparenz 
gelegt wird 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• Mitarbeiterevents wie Weihnachtsfeiern und Sommerfeste für „Alle“ (Partner, Familie, ..) 
 
 
Bewerben Sie sich gleich jetzt und hier mit wenigen Klicks oder schicken Sie uns eine Mail mit Ihren 
Unterlagen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 
IHR ANSPECHPARTNER 
 
Martina Hecker| martina.hecker@ace-consulting-experts.com| +49-176-34634810| www.ace-
consulting-experts.com 
 


