
 

 
 

Wir wachsen weiter und sind auf der Suche nach: 

PROJEKTMANAGER/ PRODUCT OWNER (M/W/D) IN SOFTWAREPROJEKTEN 
 

Ob klassisch oder agil – Sie fühlen sich in beiden Welten wohl. Im agilen Kontext steigen 

Sie gern auch tiefer in die Fachdomäne ein, setzen gemeinsam mit unserem Kunden 

inhaltliche Schwerpunkte und stecken den Projektscope ab. Im Laufe des Projekts 

reagieren Sie flexibel auf technisch wechselnde Herausforderungen, behalten dabei 

aber die Projekt-Ziele stets im Blick. Wenn es klassischer wird, stellen Sie die Einhaltung 

der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sicher, kennen die Angebotsdetails und 

haben einen Überblick über die aktuellen Aufwände.  

In schwierigen Projektsituationen behalten Sie die Übersicht und kommunizieren mit 

dem Management des Kunden auf Augenhöhe. Sie agieren stets rechtzeitig, gehen mit 

Fehlern offen um und verlieren dabei nie die Lösung aus den Augen. Ihnen liegt es ein 

Team fachlich erfolgreich zu führen, klare Ziele vorzugeben und bei der Bewältigung des 

Projekts zu unterstützen. Ihr Bestreben ist es, dass Ressourcen bestmöglich genutzt 

werden, um hoch-qualitative Software zur Zufriedenheit des Kunden mit 100% 

Begeisterung zu liefern. 

SIE HABEN: 

▪ Einen Hochschulabschluss und bringen Erfahrung im Umgang mit 
Softwareprojekten mit  

▪ Erfahrung im Projektmanagement von agilen IT-Projekten nach PMI  

▪ Expertise in Aufwandsabschätzung, Rechnungsstellung und Projekt-Controlling 

▪ Sowohl Business- als auch Tech-Knowhow und können aus den Business-Zielen 

der Kunden die technischen Ziele für das Team formulieren 

▪ Fähigkeiten ein Miteinander zu schaffen, das von Transparenz und Vertrauen 
geprägt ist  

 

DAS DÜRFEN SIE BEI UNS ERWARTEN: 

▪ Herausfordernde Projektarbeit für renommierte Kunden in verschiedensten 

Branchen in einem zukunftssicheren und lebendigen Unternehmen 

▪ Die jambit VertrauensLERNzeit, abteilungsübergreifender fachlicher Austausch 

und ein reichhaltiges Wissens- und Fortbildungsangebot  

▪ Flexible Vertrauensarbeitszeit mit Überstundenkonto, attraktive Benefits, 

vielfältige Mitbestimmung und individuelle Entwicklungsperspektiven 

▪ Zahlreiche Events und Freizeitgruppen und eine Mischung aus Arbeit im 

Homeoffice und im attraktiven Büro  

Bewerbungen jederzeit 
per Mail an: 

Die jambit GmbH begleitet anspruchsvollste 

Softwareprojekte rund um die digitale Transformation.  

Auf der Mission nach 100% Begeisterung lebt jambit die 

Leidenschaft für neue Technologien, maßgeschneiderte 

Softwarelösungen, für ein freundschaftliches 

Miteinander und natürlich guten Kaffee! 

Johanna Pröhl 
jobs@jambit.com  


