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(Junior) Projektleiter/in für IT-Projekte (w/m/d) 

 

Unbefristet 

 

Vollzeit (30-40 Std.)

Du möchtest einen Job, bei dem Du mitgestalten kannst und gehört wirst? Wir sind ein Start-Up 

in der Aufbauphase und suchen Mitarbeiter/Innen, welche uns helfen der Vision PANOMARA 

GmbH ein Gesicht zu geben. Dabei suchen wir keine emotionslosen Arbeitstiere, sondern 

Menschen, welche Lust darauf haben, im Team zu arbeiten und eine gute Arbeitsatmosphäre zu 

schätzen wissen. 

Das sind wir 

Die PANOMARA GmbH erbringt für ausgewählte Unternehmen aus der IT-Branche 

unterschiedliche Beratungs- und Serviceleistungen. Unsere besondere Stärke liegt im 

Erschließen von Marktpotenzialen und der Orchestrierung von innovativen IT-Lösungen. Hierbei 

unterstützen wir unsere Auftraggeber bei allen Vertriebs-, Projekt- und Supportthemen. 

Unser Sitz ist in Bindlach nahe Bayreuth. Wir verstehen uns als modernes Unternehmen der 

„neuen Generation“ und bieten viel Life-Work-Balance. Die IT beeinflusst unsere Gesellschaft 

und unser Leben immer mehr. Wir kreieren gemeinsam mit unseren Partnern die passenden IT-

Lösungen dafür und vermarkten diese branchenneutral und europaweit! 

Das erwartet Dich 

 Du leitest oder unterstützt IT-Projekte im Bereich IT-Betrieb, IT-Prozesse oder 

Software-Entwicklung 

 Du berätst Bundes- und Landesbehörden, Krankenversicherungen sowie 

weitere öffentliche Träger und Verbände bei Digitalisierungs-, E-Government- 

und "OZG"-Projekten sowie im Bereich der Digitalisierung von 

Krankenhäusern insbesondere im Rahmen des "KHZGs" 

 Solltest Du keine Erfahrung im IT-Projektmanagement haben, sorgen wir 

dafür, dass Du nach einer individuellen Einarbeitungsphase die notwendigen 

Kenntnisse im Projektmanagement erlangen kannst 

 Du hast die Chance zur persönlichen Entwicklung aus der engen 

Zusammenarbeit mit weiteren erfahrenen Beratern 
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Das bringst Du mit 

 Universitäts-/Hochschulabschluss mit dem Schwerpunkt auf Informatik bzw. 

Gesundheitsökonomie oder eine mehrjährige Berufserfahrung in den 

genannten Bereichen 

 Idealerweise hast Du bereits Erfahrung im Projektmanagement oder in der 

Einführung von Vorhaben im Rahmen des "KHZGs" oder von 

Krankenhausinformationssystemen (KIS) 

 Du hast praktische Erfahrung mit klassischen und/oder agilen Methoden des 

Projektmanagements oder bist bereit, diese im ersten Halbjahr über eine von 

uns bezahlte Schulung mit Zertifizierung (Prince2®) zu erlangen 

 Du besitzt eine ausgeprägte Abstraktionsfähigkeit und ein logisches 

Denkvermögen 

 Eine kundenorientierte, selbstständige sowie strukturierte Arbeitsweise ist für 

Dich eine Selbstverständlichkeit 

 Ein hohes Maß an Motivation, Flexibilität und Bereitschaft zur Reisetätigkeit 

runden Dein Profil ab 

Deine Vorteile 

 Attraktives Grundgehalt mit einer Erfolgsbeteiligung  

 Für Dich bezahlte individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich 

Projektmanagement 

 Einstiegsmöglichkeit in das Projektmanagement für Neueinsteiger 

 Dich erwartet eine freie Arbeitsplatzgestaltung mit großzügigen Home-Office-Möglichkeiten 

 Du wirst dein Netzwerk automatisch durch Aufträge erweitern und neue Businesspartner 

kennenlernen 

 Arbeite in einem motivierten Team und bewege gemeinsam großes  

 Du wirst Dich mit innovativen und interessanten Themen auseinandersetzen  

______________________________ 

Wir haben dein Interesse geweckt und du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann sende 

uns Deine Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und ggf. Zeugnisse) per Mail an 

karriere@panomara.de. Wir freuen uns von Dir zu hören! 

Zur Webansicht? 

Hier scannen oder auf https://www.panomara.de/karriere  
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