MODELYZR ist ein Softwareunternehmen im Bereich der B2B-Marktanalytik. Unsere Software ermöglicht
es Unternehmen erstmalig einen vollständigen Überblick über Absatzmärkte und Potentiale zu gewinnen.
Mittels Big-Data-Analysen & Machine-Learning-Verfahren realisieren wir auf modernsten In-MemoryDatenbanken Analyseplattformen, die unseren Kunden Markteinblicke in bislang ungekannter Detailtiefe
erlauben. Mit unserer ganzheitlichen Idee lösen wir in vielen Unternehmen einen Paradigmenwechsel aus
– weg von der historienbasierten hin zu einer potenzialorientierten Planung, die noch mehr Wert schafft.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unser Team in Münster eine/n

Project Manager (m/w/d) in Teilzeit (20h/Woche)
Unser Versprechen
• Sie steuern unser Projektmanagement-Office am Standort Münster und agieren als Schnittstelle
zwischen Kunden und unseren Consultants, Analysten und Entwicklern
•

Sie planen und überwachen interne sowie Kunden- und Lieferantentermine

•

Sie koordinieren den Projektablauf sowie die Ressourcenplanung und steuern hierfür unsere
Consultants nach entsprechenden Zeitplänen

•

Sie nehmen von unserem Projektbüro via Skype an Kundenbesprechungen teil

•

Sie optimieren unseren Projektablauf und entwickeln unsere Prozesse weiter

•
•

Sie unterstützen die operative Projektarbeit
Sie sind zuständig für die Abrechnung der Leistungen und Kontrolle der Auftragseingänge

•

Darüber hinaus gehören auch verschiedene administrative, kaufmännische Aufgaben zu Ihren
Tätigkeiten

Ihr Profil
•

Ihr Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften haben Sie erfolgreich abgeschlossen bzw. eine
kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung im beschriebenen Aufgabengebiet
wäre wünschenswert

•
•

Sicherer Umgang mit den Microsoft Office Anwendungen
Sie beherrschen die englische Sprache sicher in Wort und Schrift

•
•

Sie können sich und andere gut organisieren
Komplexe Sachverhalte werden von Ihnen schnell erfasst

•

Sie sind ein Teamplayer mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten

•

Ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein zeichnet Sie aus

Unser Angebot
Wenn Sie die Dynamik in unserem jungen, schnell wachsenden Unternehmen anspricht, Sie etwas bewegen
und Teil unseres smarten Teams werden möchten, schicken Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des nächstmöglichen Eintrittstermins an be@modelyzr.com.

