
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
und unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung. Hier geht es zur Onlinebewerbung.

Vielfalt ist ein Teil von StWB. Wir freuen uns auf deine Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion, Lebensphilosophie, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität.

Komm‘ zu uns
ins Team!  

StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG ·  Packhofstraße 31 · 14776 Brandenburg an der Havel  
Frau Jasmin Berndt · Telefon: 03381.752 315 · E-Mail: j.berndt@stwb.de · www.karriere-stwb.de

Projekt- und Prozessmanager (m/w/d)
Verlasse deine Komfortzone, um mutig und verantwortungsvoll neue Wege zu erschließen. Genau das tun unsere 
Mitarbeiter:innen jeden Tag - um durch unsere Innovationen das Tempo zu bestimmen und herausragende Leistungen zu 
ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen viele großartige, faszinierende Menschen. Wir sind ständig 
dabei, unsere Geschäftsfelder zu erweitern, und die nachhaltige Entwicklung Brandenburgs an der Havel voranzutreiben - weil 
wir uns den Menschen vor Ort eng verbunden fühlen und uns ihre Lebensqualität am Herzen liegt.

Dich erwartet bei uns
 » wir gehen flexibel auf deine Stärken ein und gestalten mit dir zusammen deine Zukunft bei einem der führenden 

Versorgungsunternehmen in der Region
 » von Beginn an kannst du in spannenden Projekten viel bewegen und dein volles Potenzial ausschöpfen
 » Bei uns hast du umfassende Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung. Wir bieten dir unter anderem die Möglichkeit, dich in 

verschiedenen Bereichen zu zertifizieren 
 » moderne Büros mit umfassender technischer Ausstattung im Herzen Brandenburgs an der Havel direkt am Wasser mit 

Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten 
 » deine Arbeitszeit und deinen Arbeitsort kannst du je nach Aufgabengebiet und in Abstimmung mit deiner Führungskraft 

individuell gestalten
 » ein abwechslungsreiches, teamorientiertes Arbeitsumfeld, das von Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung lebt 
 » ein Tarifvertrag mit attraktiven Zusatzleistungen (flexible Arbeitszeiten) und betrieblicher Altersvorsorge 
 » eine kostenfreie E-Bike-Nutzung

Deine Aufgaben
 » du koordinierst und leitest eigenverantwortlich Projekte im IT-Umfeld
 » du übernimmst die Schnittstellenfunktion zwischen dem Fachbereich, dem IT-Bereich und externen Partnern / Dienstleistern
 » du unterstützt die Fachbereiche bei der effizienten Gestaltung von Geschäftsprozessen und arbeitest mit diesen zusammen an 

der Dokumentation und Optimierung
 » in Abstimmung mit der jeweiligen Fachabteilung analysierst, priorisierst und definierst du Anforderungen und koordinierst, 

planst und überwachst die Umsetzung von Projekten und Implementierung
 » du unterstützt die Fachbereiche bei der Anwendung von Applikationen

Du bringst idealerweise mit
 » eine abgeschlossene IT-Ausbildung, abgeschlossenes Studium (Wirtschafts-) Informatik oder vergleichbare in der Praxis 

erworbene Qualifikation im Bereich IT-Prozesse
 » Spaß an innovativen Projekten, Veränderungen, Herausforderungen, Lösungsfindung und Kommunikation
 » ein hohes Maß an Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten sowie eine lösungsorientierte Denkweise
 » gerne auch Kenntnisse in einem der Bereiche Datenbanken, SQL oder SAP

https://workmyway.avature.net/de_DE/StWB?jobId=3831

