„

PROJEKTMANAGEMENT
PROJEKTMANAGER:IN ZERTIFIZIERUNGEN & AUDITS (M/W/X)
Vollzeit (38,5 Stunden) aber auch Teilzeit möglich (ab 20 Stunden/Woche)

Wir liefern maßgeschneiderte IT Services aus unseren eigenen Rechenzentren sowie in Kombination mit hybriden Cloud Lösungen.
Dass du bei uns echt was mit IT machst, wird dich wenig überraschen. Was dich aber sehr rasch packen wird: Der #conovaspirit –
unsere ganz eigene Kultur, in der sich alle einbringen können und Unternehmen und Produkte weiterentwickeln. Und ja, das kann
manchmal auch „schön anstrengend“ sein – in Freiheit steckt auch viel Selbstverantwortung. Also mach doch mIT!
DU SUCHST EINE UMGEBUNG, IN DER...
• das Herz eines Rechenzentrums 24/7 schlägt?
• du als zentrale Anlaufstelle im Projektmanagement und als
Bindeglied zwischen Technik, Vertrieb und Einkauf agierst?
• Projekte – egal wie groß oder klein – das Tagesgeschäft darstellen und du On-Top noch der:die Spezalist:in für ISO27001 und
EN50600 in der conova bist?
• Zertifikate für dich nicht nur was zum Herzeigen sind, sondern
du auch Vorgaben magst, machst und lebst?
DEINE AUFGABEN:
• Kümmere dich um unsere ISO27001 & EN50600 Zertifizierungen
• Plane und führe interne sowie auch externe Audits durch
• Erstelle und bereite Audit-Dokumente auf und halte diese aktuell
• Mache aktives Projektmanagement für komplexe Kundenprojekte
• Kümmere dich auch um die Projektkoordination für unsere
Kundenaufträge
• Koordiniere, plane und führe vielseitige Aufgabenzuweisungen
durch und kontrolliere dahingehend auch den Fortschritt
• Unterstütze unseren Vertrieb und die Technik im Presales und
in der Projektumsetzung
• Stelle eine gute Kooperation mit Lieferant:innen/Hersteller:innen und Partner:innen sicher
DEIN PROFIL:
• HTL-Abschluss, Fachhochschulabschluss/Universitätsstudium
oder vergleichbare Berufserfahrung
• Du bist erfahren in der Begleitung und Durchführung von internen und externen Audits
• Erfahren im Projektmanagement technischer Projekte
• Du bringst umfangreiches IT-Know-how mit
• Ein gutes Auftreten und Kundenorientierung sind für dich selbstverständlich
• Präsentations- und Verhandlungsgeschick sowie Organisationstalent zählen zu deinen Stärken
• Du hast eine hohe Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist ist dir wichtig

VON VORTEIL:
• Du sprichst Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
• Hast Erfahrung als Informationssicherheitsbeauftragter od. CISO
• Du bringst bereits Zertifizierungen im Bereich ITIL, PMA mit
• Du bist idealerweise erfahren im Umgang mit agilen Methodiken
WIR BIETEN:
• Spannende, technologisch herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabengebiete in einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen
• Die einmalige Chance, dein Potenzial bei einem der führenden
Rechenzentrums- und Clouddienstleister Österreichs unter
Beweis zu stellen
• Umfangreiche Aus- & Weiterbildungsmaßnahmen
• Moderne Büroräumlichkeiten: Projekträume, Quiet-Rooms, uvm.
• Attraktive Sozialleistungen und diverse Vergünstigungen
• Betriebliche Gesundheitsförderung (Sportkurse, Massagen, …)
• Mitarbeiter-Events, Game-Abende und Botschafter-Initiativen
• Gleitzeit und Home-Office-Möglichkeiten mit entsprechender
Ausstattung sowie gute öffentliche Erreichbarkeit
• Mitarbeiterbonusprogramm und weitere „Zuckerl“ wie z.B. die
Möglichkeit eines Dienstfahrzeugs (auch zur privaten Nutzung)
BRUTTO-JAHRESGEHALT:
Dein Gehalt richtet sich nach deinen Qualifikationen und Berufserfahrung. Das Mindestgrundgehalt beträgt EUR 45.990,00
(lt. KV Informationstechnologie) bei einer Wochenarbeitszeit von
38,5 Stunden – die Berechnung bei einer Teilzeitanstellung erfolgt aliquot je nach Stundenausmaß.

„

Klingt das nach dem richtigen JOB für dich?
Dann nimm Kontakt auf!
conova communications GmbH
Andrea Reiter
Karolingerstraße 36a | 5020 Salzburg
+43 662/22 00-0
bewerbung@conova.com

Durch die Zusendung deiner Bewerbungsunterlagen erklärst du dich damit einverstanden, dass conova communications GmbH deine persönlichen Daten zur Weiterverarbeitung deiner
Bewerbung verwendet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

