thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften mit
über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd €. Mit
umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für
die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Themen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie
Mobilität der Zukunft. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und
Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.

Junior IT Projektmanager (m/w/divers) Digital Projects
thyssenkrupp Digital Projects, Standort Essen
thyssenkrupp Digital Projects (tkDP) ist eine erfolgreiche Einheit von IT-Projektmanagern, die mit Projektmanagementkompetenz und State of
the Art IT-Know How einen wertvollen Beitrag bei der Umsetzung von IT-Projekten und -Programmen in allen Unternehmensbereichen leistet.
Mit sowohl agilen als auch klassischen Projektmanagementtechniken unterstützen wir thyssenkrupp auf seiner #digitaljourney und erarbeiten
gemeinsam Lösungen für die tk-Gruppe. Innerhalb unserer Einheit entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, leben eine offene Feedbackkultur
und haben eine Hands-on-Mentalität, die immer Raum für Humor lässt.
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Sie wirken aktiv an der Planung und Steuerung klassischer, agiler und hybrider IT Projekte auf nationaler und internationaler Ebene
mit.
Als Unterstützung der Projektleitung sind Sie am Enablement der Digitalisierung von thyssenkrupp beteiligt.
Sie sind für die Fortschrittskontrolle und das Status-Reporting in Richtung verschiedener Lenkungskreise verantwortlich.
Im Rahmen des Risiko- und Qualitätsmanagements erarbeiten Sie Maßnahmen zur Sicherstellung einer erfolgreichen
Projektrealisierung.
Sie sorgen für eine inhaltliche und strategische Abstimmung mit den Stakeholdern und agieren als Schnittstelle zu verschiedenen
Segmenten.
Bei uns erwarten Sie spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem professionellen Umfeld, in dem aktuelle Tools, Trends
und PM-Methoden getestet und angewendet werden.

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Sie haben Ihr Masterstudium im Bereich (Wirtschafts-)Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen oder eine
vergleichbare Ausbildung mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen.
Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch (min. B2-Level) sind aufgrund der globalen Unternehmensausrichtung
Voraussetzung; Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache sind von Vorteil.
Sie bringen erste Berufserfahrung im IT Projektmanagement mit und konnten dabei klassische und/oder agile PM-Methoden
anwenden - idealerweise im internationalen Kontext.
Ihre ausgeprägten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten helfen Ihnen dabei, Projekte nach vorn zu treiben.
Sie sind ein kommunikationsstarker Teamplayer, der sich durch eine starke Lösungsorientierung und Pragmatismus auszeichnet.

Ihre Vorteile bei uns
Sie erwartet eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit, die Ihnen einen tiefen Einblick in verschiedene Bereiche und Funktionen
der Unternehmensgruppe ermöglicht. IT Projektmanagement auf höchstem Niveau und das Arbeiten in einem interkulturellen, erfolgreichen
Umfeld machen diese Aufgabe besonders spannend.
Zudem erwarten Sie bei uns:
• Flache Hierarchien in einem dynamischen Team
• Eine lebendige Unternehmenskultur, herzliche Kolleg*innen und offene Ohren
• Gezielte und individuelle Weiterentwicklungs- und Lernoptionen, unterstützt durch ein eigenes Weiterbildungsbudget
• Eine hybride Arbeitswelt mit einem flexiblen Arbeitszeitmodell
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft,
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
Kollegiale Zusammenarbeit und Respekt im Umgang miteinander – das finden Sie bei uns seit über 200 Jahren. Wenn Ihnen das genauso
wichtig ist wie uns, dann bewerben Sie sich jetzt!

Bewerben Sie sich jetzt auf unserer Karriereseite
Das sind Wir – Ihr potenzieller neuer Arbeitgeber!

Corporate
thyssenkrupp Corporate umfasst mit rund 4.000 Mitarbeitenden die thyssenkrupp AG, die Regional Headquarter sowie Serviceeinheiten und
weitere Konzerngesellschaften. Die thyssenkrupp AG mit Hauptsitz in Essen legt unter anderem die Strategie für die Entwicklung der
Unternehmensgruppe fest und steuert die Geschäftsbereiche, die Funktionen, die Service-Einheiten und die unterschiedlichen Regionen.
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