Junior-Projektmanager (m/w)
Die TABLE OF VISIONS GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Pojektmanager (m/w) auf

Vollzeit-Basis (40/Woche) für unseren Standort in Berlin-Mitte. Es handelt sich um eine Festanstellung. Wir
stehen jedoch ﬂexiblen Lösungen und Arbeitsmodellen aufgeschlossen gegenüber.
Wen wir suchen & was wir bieten:
Wir wünschen uns jemanden, der offen für Neues ist, eigenverantwortlich arbeitet, strukturiert und organisiert
handelt. Liebe zum Detail ist wichtig, gleichzeitig sollte der Blick fürs Wesentliche nicht fehlen. Bei uns stehen
das Team, der Spaß und die Produkte im Vordergrund.
Unsere Firma ist klein, bewegt aber sehr viel. Wir sitzen in einem tollen, hundefreundlichen Oﬃce, ein paar
Schritte vom Rosenthaler-Platz entfernt. Wir sind ein innovatives Unternehmen, das mit großen Konzernen
erfolgreich zusammenarbeitet und kontinuierlich expandiert.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abbildung der Schnittstelle zwischen Kunden und der Softwareentwicklung
selbstständige Abwicklung von Kunden-Projekten im Bereich INNOVATION und FUNDING
Projektbegleitung und Bearbeitung via Ticketing-System
Einsatzplanung, Steuerung des Projektteams
Beantwortung von Anfragen per E-Mail und Telefon sowie Kundenbetreuung
Unterstützung bei der Erstellung von Angeboten
Ermittlung von Marktpotenzial und -trends im nationalen und internationalen Umfeld
Sicherstellen des Erreichen der Projektziele innerhalb des gesetzten zeitlichen Rahmens

Das solltest Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

mind. 1 - 2 Jahre Erfahrung in diesem Bereich
strukturierte und präzise Arbeitsweise
Teamfähigkeit und Entscheidungsstärke
verantwortungsvolles Handeln, Überzeugungskraft und Durchsetzungsstärke
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

spannende Projekte in einem jungen und wachsenden Markt
ﬂache Hierarchien
angenehme und lockere Arbeitsatmosphäre im Team
eigenverantwortliche Projektbetreuung
Unterstützung bei der Umsetzung von eigenen Ideen
sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung, ausschließlich digitale per E-Mail oder Link, mit Angabe des
frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung an: laura.nissen@tableofvisions.com.
______________________
Table of Visions ist einer der führenden Technologie-Anbieter für crowd-basierte Software-Lösungen. Die
Anwendungen reichen von Ideen- und Innovationsmanagement- bis hin zu Spenden- und
Crowdfundingplattformen.
Kunden wie Audi, Sparkassen-Finanzgruppe und Tchibo vertrauen auf die Lösungen des 2010 in Berlin
gegründeten Unternehmens.

