
AGILE PROJECT MANAGER AI 
(M/W/D)

AUFGABEN PROFIL

■ Du berätst unserer Kunden in Automatisie-
rungsprojekten 

■ Du leitest und steuerst unsere Kundenpro-
jekte über ein agiles Projektmanagement 

■ Du verantwortest alle Projektphasen begin-
nend mit der Anforderungserhebung bis zur 
Implementierung 

■ Du identifi zierst die Bedürfnisse unserer 
Kunden und leitest daraus innovative KI-Lö-
sungen ab, um unsere Produktpalette stetig 
weiterzuentwickeln  

■ Du führst Projektteams über eine Kultur der 
Verantwortung und des Vertrauens

■ Deine Kundenorientierung ist Deine Super-
power – Damit erfasst Du ganz präzise die 
Kundenbedürfnisse und spezifi zierst die An-
forderungen

■ Du hast außergewöhnliche kommunikati-
ve Fähigkeiten – Dadurch fällt es Dir leicht 
komplexe technische Sachverhalte schnell 
zu erfassen und zielgruppenspezifi sch auf-
zubereiten 

■ Du hast ein ausgeprägtes Interesse an den 
neuesten technologischen Entwicklungen 
und ein gutes Verständnis für die technische 
Machbarkeit von Softwareprodukten und 
Dienstleistungen – Dabei behältst Du unsere 
unternehmerischen Ziele im Auge

■ Du bringst praktische Erfahrung in der An-
wendung agiler Projektmethoden in Verbin-
dung mit einer agilen Denkweise mit

■ Du hast ein natürliches Talent für die Inspira-
tion und Entwicklung von Menschen

■ Du hast ein abgeschlossenes technisches 
oder wirtschaftliches Hochschulstudium 
oder eine vergleichbare Qualifi kation

Wir sind Visionäre, Innovatoren und Technologiebegeisterte, die für ein gemeinsames Ziel brennen: 
Modernste KI in tatsächlichen Kundennutzen zu überführen. Mit innovativer Software für die Prozess-
automatisierung. Uns alle verbindet die Leidenschaft für das, was wir tun!

Du willst etwas bewegen? Du willst Teil eines agilen und motivierten Teams werden und von Anfang 
an Verantwortung übernehmen? Dann bist Du bei uns richtig! 
Wir suchen einen Agile Project Manager AI, der unsere Kunden bei der Digitalisierung Ihrer Prozesse 
begleitet und erfolgreich macht. Du wirst eine essenzielle Rolle in unserem Consulting Team einneh-
men, agile Projektteams leiten und das Wachstum von Insiders aktiv mitgestalten.

ÜBER INSIDERS TECHNOLOGIES

https://insiders-technologies.de/



AGILE PROJECT MANAGER AI 
(M/W/D)

■ International tätige Kunden aus nahezu allen Branchen und Größenordnungen

■ Dynamisches Unternehmen mit fl achen Hierarchien und einer offenen Feedbackkultur

■ Sofortige Verantwortungsübernahme in einem sympathischen und motivierten Team

■ Flexible Gestaltung von Arbeitszeit und -ort

■ Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

■ Attraktive Vergütung

■ Innovatives und agiles Raumkonzept in unserem Headquarter, qualitativ hochwertige Arbeitsaus-
stattung sowie regelmäßige Teamevents

WAS SIE ERWARTET

Worauf warten Sie noch? Bewerben Sie sich über unser Online-Formular. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.
Sobald Ihre Bewerbung bei uns eingegangen ist, prüfen wir diese. Wenn von unserer Seite alles passt, 
werden Sie zu einem kurzen ersten digitalen Kennenlernen eingeladen, der nächste Schritt ist dann ein 
ca. zweistündiger Talent Day vor Ort. Alle weiteren Details erfahren Sie im ersten Kennenlerntermin.

JETZT ONLINE BEWERBEN

https://insiders-technologies.de/


