Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria
Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].<br/><br/>Als [movers] sind wir strategische und überzeugende
Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatung. Wir unterstützen unsere
Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir
nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper].
Gemeinsam sind wir weltweit 46.000 [movers & shapers] - und uns alle eint das Ziel, mithilfe digitaler Technologien die
Zukunft für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten. <br/><br/>Du hast Lust deine Erfahrung im Umfeld von Servern,
Endgeräten und Dienstleistungen rund um die technische Infrastruktur einzubringen? Du möchtest die Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung für Bürger und Unternehmen vorantreiben, die analogen Verfahren durch digitale ersetzen und so
Online-Behördengänge ermöglichen? Dann bist du bei uns richtig! Starte jetzt Deine Karriere bei Sopra Steria und werde
Teil unseres Teams.<br/><br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich als:

Professional, Management

IT-Projektleiter technische Infrastruktur (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]
Du leitest (Teil-)Projekte für das Themengebiet technische Infrastruktur
Die Projektplanung, -koordination und das Controlling liegen in deiner Hand
Bei der Konzepterstellung bringst du deine Ideen und Fachwissen aktiv ein
Der enge Austausch mit den internen technischen Fachbereichen ist hierbei für dich selbstverständlich
Du bist Teil eines Teams und unterstützt mit deiner Expertise und Leidenschaft die Digitalisierung der noch analogen
Verwaltungsvorgänge

Das macht Dich zum [mover & shaper]
Du bringst mehrjährige Erfahrung im Bereich IT-Infrastruktur oder IT-Betriebsprozesse mit
Du verfügst über Erfahrung in der Leitung von Projekten und/oder Teilprojekten
Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe, eine prozess- und lösungsorientierte Arbeitsweise,
Kommunikationsstärke und magst Herausforderungen
ITIL ist für dich nicht nur Theorie sondern gelebte Praxis
Idealerweise verfügst Du bereits über Erfahrungen im Thema Cloud-Infrastruktur
Du bist offen für Neues, hast Spaß an der Erfahrungsweitergabe und möchtest dich stetig persönlich weiterentwickeln
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Das bieten wir [movers & shapers]
Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen
Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, mobiles Arbeiten, Sabbatical, Familienservice
Bahnfahren: BahnCard 25, 1. Klasse - geschäftlich und privat
Selbst fahren: Firmenwagenregelung und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung
Feelgood-Atmosphäre: Unternehmensweite (Online) Team-Events, Afterworks und Office-Feiern an unseren Standorten
Unser Beitrag: Netto-Null-Emissionen bis 2028 und viele weitere Corporate-Responsibility-Projekte in den Bereichen
Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion
Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt

Jetzt bewerben: schnell und bequem ohne Anschreiben!
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