
Projektjongleur (m/w/d) 
Umdenker, Sturmreiter, Ideenentwickler ... 

 

 
 
Arbeiten im Projektmanagement: 
Auch als berufserfahrener Projektmanager heißt es zunächst unsere Software kennenlernen. Im Rahmen 
einer sechsmonatigen Mentorenschaft lernen Sie von den Besten und werden zu einem vollwertigen Mit- 
glied des Projektteams. Zu Ihren Aufgaben gehören die Projektplanung, -steuerung und -controlling, die 
Beratung bei Geschäftsprozess- und Datenmodellierung, die Erstellung von Dokumentationen und die 
Durchführung von Workshops/Meetings bei Kunden vor Ort. 
Alle weiteren Aufgaben ergeben sich aus Ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen. Zeigen Sie uns  
was Sie können, dann stehen Ihnen alle Türen offen. 
 
Wir suchen Sie: 
Kein Projekt gleicht dem anderen. Bei unseren Kundenprojekten bläst der Wind manchmal aus allen 
Richtungen und bei der Umsetzung sind Durchhaltevermögen, Kreativität und spontanes Umdenken gefragt. 
Wir suchen neue Kolleginnen und Kollegen, die sich im Wind wohlfühlen und dem Sturm lächelnd trotzen. 
Für uns zählen ein hohes Maß an Kommunikations- und Organisationstalent, eine ausgeprägte 
Beratungskompetenz und der Wunsch Verantwortung zu übernehmen. Neben Deutsch setzten wir gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift voraus und freuen uns, wenn Sie bereits vertraut sind, mit den 
gängigen Office-Programmen. 
 
Die Rahmenbedingungen: 

Als Berufserfahrener bei eggheads schreiben Sie Ihre Erfolgsgeschichte, genau wie die von eggheads  
weiter. Sind Sie dabei, wenn es heißt Wissen weiterzugeben und innovative Ideen nicht nur einzubringen, 
sondern auch umzusetzen. Neben einem sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz bieten wir Ihnen 
auch den Umgang mit neusten Technologien und eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten 
Team. Im Projektmanagement arbeiten wir selbstorganisiert in agilen Teams. Die Koodinierung unserer 
Arbeit erfolgt dabei toolgestützt. Regelmäßige Meetings zum Austauschen gehören bei uns zum Standard. 
 
Das sind wir: 
Wir, die eggheads GmbH aus Bochum entwickeln in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein 
durchgängig prozessorientiertes Product Information Management (PIM) System. Die Verwendung 
modernster Technologien sowie der intensive Kontakt zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden bilden  
die Grundlage für unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 
Unsere Kultur ist getragen von einem hohen Maß an Kollegialität und Kommunikation auf Augenhöhe. Eine 
Philosophie der flachen Hierarchien und offenen Türen legt dafür den Grundstein. 
Kurze Wege, schnelle Entscheidungen und eine lockere, freundschaftliche Atmosphäre prägen unsere 
Zusammenarbeit. Wer zu den eggheads passt und etwas bewegen will, bekommt bei uns die Chance! 

 

Ihre Bewerbung: 
Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf, inklusive Ihrer Gehalts-
vorstellungen und einem kurzen Text, warum Sie bei uns Ihre Erfolgs-
geschichte als Projektjongleur weiterschreiben möchten, per Mail an: 

 
Frau Merle Sonis 
karriere@eggheads.de 


