
Die DENK PHARMA GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes, in mehr als 80 Ländern tätiges Unternehmen mit Sitz in
München.

Unser Ziel ist der Zugang zur Heilung. Deshalb bieten wir unseren Patienten weltweit die gleiche hochwertige
Arzneimittelqualität an, wie sie in jeder deutschen Apotheke zu finden ist. Um dies sicherzustellen, werden unsere
Produkte in Deutschland zugelassen, hergestellt und auf ihre Qualität kontrolliert.

Um weiter zu wachsen suchen wir für unser Team eine/n:

(Junior) IT Projektmanager (m/w/d)

Das sollte dir Spaß machen

 Kleine und große IT-Projekte in unserem
Unternehmen zu koordinieren und zu leiten
Strategien zu erarbeiten und unser Lösungsportfolio
für die Fachbereiche bedarfsgerecht zu erweitern
Die Möglichkeit in einem umfangreichen SAP Projekt
aktiv mit zu gestalten
Ziele/Projektpläne zu formulieren, die Einhaltung zu
überwachen sowie ein effektives Projektcontrolling
sicherzustellen
Die Anforderungen der Fachbereiche als Spezifikation
zu formulieren und als Mittler zwischen den IT-
Dienstleistern und den Fachbereiche zu fungieren
Soll-Prozesse aktiv mit zu gestalten
Neues auszuprobieren, über den Tellerrand zu
schauen, Trends am Markt zu verfolgen und in das
Unternehmen einzubringen

 

Das solltest du mitbringen

 Ein abgeschlossenes Studium im Bereich
(Wirtschafts-) Informatik, Betriebswirtschaft, eine
erfolgreich abgeschlossene IT- oder kaufmännische
Ausbildung mit entsprechender Erfahrung oder eine
vergleichbare Qualifikation
Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen, IT
Trends und Technologien
Eine analytische und strukturierte Arbeitsweise
Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und
Selbständigkeit
Idealerweise nachweisbare Erfahrung in der
Koordination und Steuerung von IT-(Teil-)Projekten
Idealerweise Kenntnisse in Agilen Methoden
Den Wunsch, sich proaktiv weiterzuentwickeln und Teil
eines starken Teams zu sein
Engagement, kommunikatives Geschick und eine
hohe Serviceorientierung

Das bieten wir dir

Teil eines traditionsreichen und dennoch modernen, dynamischen Unternehmens zu werden
Die Möglichkeit, aktiv zu kreieren, mitzugestalten und dich und deinen Bereich weiterzuentwickeln
Die Chancen und den stetigen Wandel eines wachsenden Unternehmens

Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung.



Jetzt bewerben
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