
Dann betritt unsere Bühne als Projektmanager*in!  
(Standort Hagenberg oder Linz)

Das bringst du mit. Du: 
• hast Berufserfahrung im IT-Projektmanagement  

inkl. betriebswirtschaftlichem Background

• besitzt ein sehr gutes Auftreten und eine  
ausgesprochen gute Kommunikationsfähigkeit

• verfügst über diplomatisches Geschick und  
Durchsetzungsstärke in Kundenverhandlungen

• zeichnest dich durch eine initiative Herangehensweise  
an Projekte sowie eine rasche Auffassungsgabe aus  
und bist mit Tools wie JIRA, Confluence, Slack vertraut

• arbeitest eigenverantwortlich und lösungsorientiert  
und bist engagiert

Du dirigierst gerne zum Erfolg?

Das erwartet dich. Du:
• führst Projekte mit Schwerpunkt auf mobile Devices 

(Android- und iOS-Apps) in Time, Quality & Budget 
durch

• kümmerst dich um Apps über den gesamten Produkt- 
lebenszyklus: Du erarbeitest Feature Requests, setzt 
diese um und übernimmst das Release Management

• betreust Kunden und berätst bei allgemeinen sowie 
technologischen Fragestellungen

• erkennst Verkaufschancen bei Bestandskunden und 
sorgst gemeinsam mit dem Vertrieb dafür, dass diese 
wahrgenommen werden

• bist das Bindeglied zwischen Kunden, UI/UX- Team und 
Entwicklern

Das bekommst du von uns:
• Finde deinen Platz: Wir sind ein harmonisches Team aus unterschiedlichen Disziplinen und unterstützen dich bei deiner 

Arbeit.

• Lerne von den Besten: Bei uns arbeiten die besten Köpfe aus dem Android-, iOS- und UI/UX-Umfeld – wir alle lernen stetig 
voneinander.

• Topmoderndes Büro und Gerät zur Privatnutzung: Dein Firmensmartphone kannst du auch privat verwenden.

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

• Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen (inkl. Teleworking-Möglichkeit)

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

• Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

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

• 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


