
Dann betritt unsere Bühne als Projektmanager*in!  
(Standort Hagenberg, ca. 20 km von Linz)

Das bringst du mit. Du: 
• hast mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich  

Projektmanagement.

• besitzt Kommunikationsstärke, bist ein Teamplayer  
und Organisationstalent.

• bringst technisches Verständnis für App Entwicklung  
mit oder hast selber schon als Entwickler*in gearbeitet.

• bist mit Tools wie JIRA, Confluence, Slack etc. vertraut.

• verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und  
Englischkenntnisse.

Du dirigierst gerne zum Erfolg?

Das erwartet dich. Du:
• wickelst Projekte von A(ngebot) bis Z(ahlungsplan) 

eigenständig ab.

• erhebst Anforderungen und leitest daraus das  
„Big Picture“ und den Projektfahrplan ab. 

• erstellst in Zusammenarbeit mit den Entwickler*innen 
und dem UX/UI Team Konzepte und bringst das Projekt 
in den Status „ready for development“.

• arbeitest eng mit dem Vertrieb, Marketing und Produkt-
management zusammen, um Markt- und Nutzer- 
bedürfnisse zu erfassen und in unser Produkt einfließen 
zu lassen. 

• betreust nationale und internationale Kunden. 

Das bekommst du von uns:
• 35-Stunden-Woche: Ein Vollzeitgehalt bekommst du bei uns für 35 Arbeitsstunden pro Woche.

• Freitag frei: Alle 14 Tage verlängern wir dein Wochenende mit einer 4-Tage-Woche.

• Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen.

• Großartige Projekte: Du bist Teil einer internationalen Erfolgs-Story mit österreichischen Wurzeln.

• Gemeinsamer Spaß über den Job hinaus: Wir feiern gerne unsere Erfolge bei Firmenfeiern, Events oder Teambuildings.

• Weiterbildung ist uns wichtig: Deshalb gibt es mehrmals pro Jahr interne TechMeetings und Besuche von Konferenzen und 
Ausbildungen werden gefördert. 

• Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

• Geräte zur Privatnutzung: Dein Firmensmartphone und deinen Firmenlaptop kannst du auch privat verwenden.

• Faire Entlohnung: Das Bruttomonatsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation und Erfahrung zwischen  
3.000 EUR und 4.500 EUR bei Vollzeitanstellung. Das sind bei uns 35 Stunden pro Woche. 

Wer gerne mehr arbeitet, kann zusätzlich eine Überstundenpauschale vereinbaren.

Deine Bewerbung schickst du bitte per E-Mail an: karriere@bluesource.at


