Die Chance zum nächsten Karriereschritt
Wir sind ein erfolgreiches, international tätiges Beratungsunternehmen
spezialisiert auf die Bereiche Risikomanagement, Sachverständigenwesen,
Technical Due Diligence, Schadenmanagement und Risk Engineering. Als Marktund Innovationsführer vermitteln wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere
Kunden.

Zur Verstärkung unseres interdisziplinären Teams am Standort Wien suchen wir Vollzeit eine(n)

Junior-Projektmanager (w/m/x)
mit Schwerpunkt „Begin-to-End Koordination“ unserer Projekte
Möglichst viele dieser Qualifikationen
sollten Sie mitbringen

Das ist Ihre Aufgabe
•

Sie verstärken unseren Bereich „Operations“, die
zentrale Anlaufstelle für unsere Kunden und
unsere Mitarbeiter.

•

Matura- oder Bachelorabschluss im Technikund oder Wirtschaftsbereich oder eine
gleichwertige praktische Ausbildung.

•

Aufträge müssen rasch organisiert werden. Eine
schnelle und professionelle Reaktion ist Teil
unseres Qualitätsanspruches.

•

„Dienstleister- und Beratermentalität“: Wir
verstehen uns alle als interne und/oder
externe Dienstleister im Beratungsbereich.

•

„Operations“ nimmt eine zentrale Rolle im Unternehmen ein und koordiniert die Abwicklung
unserer Aufträge, bereitet die Projektinformationen
für die jeweiligen Projektleiter vor und organisiert
die ersten Projektschritte.

•

Organisationstalent, selbstständige und
strukturierte Arbeitsweise sowie Hands-onMentalität.

•

Wirklich gute Kommunikationsfähigkeit in
„Wort und Schrift“ in Deutsch und Englisch.

Bei kleineren Projekten übernehmen Sie nach
entsprechender Einarbeitung das
Projektcontrolling und die Projektbetreuung, bei
größeren Projekten die Projektassistenz.

•

Erfahrung in der Arbeit mit MS-OfficeProdukten.

•

Flexible, pragmatische und lösungs-orientierte
Persönlichkeit.

•

Bereitschaft, bei Projekten auch die
erforderliche Flexibilität zu bieten.

•

•

•

Je nach Qualifikation und Einarbeitung werden Sie
auch mit der (teilweisen) Ausarbeitung der
einzelnen Aufträge betraut.
Sie unterstützen bei der Erstellung von Präsentationen und Vorträgen, sowie bei der Vorbereitung von Seminaren und Messen.

Das ist unser Angebot an Sie
•

Mitarbeit in einem dynamischen, stark wachsenden Team von Experten mit sehr unterschiedlichen Wissensschwerpunkten.

•

Großzügiges, helles Büro in einem neuen, architektonisch interessant gestaltetem, Gebäude mit
modernster, mitarbeiterfreundlicher Ausstattung.

•

Sehr gute öffentliche Erreichbarkeit (unmittelbar an der U2-Station Messe-Prater) und gute
Infrastruktur.

•

Die Funktion ist „durchlässig“ konzipiert: durch die Mitarbeit in interessanten Projekten können Sie
sich zum Projektmanager und/oder Experten weiterentwickeln.

•

Leistungskonformes Bruttogehalt von mindestens EUR 40.000,- p.a. mit der Bereitschaft zur
Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Bitte senden Sie uns diese mit dem Vermerk „Junior-Projektmanager“ an office@qtgroup.eu

