
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für Stuttgart eine(n)…

Wir sind ein expandierendes, deutschlandweit agierendes Unternehmen mit hochmotivierten Mitarbeitern, 
gehören seit über 20 Jahren zu den führenden .NET Software-Herstellern und bieten ein umfassendes 
Dienstleistungsportfolio im Bereich Application Lifecycle Management sowie DevOps an. Wir entwickeln und 
entwerfen anspruchsvolle, zukunftsweisende Softwarelösungen basierend auf neuesten Microsoft 
Technologien und beraten unsere Kunden bei Architektur, Software-Design und bei deren Software- 
entwicklungsprozessen.

Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien bieten wir die Möglichkeit, frühzeitig unternehmerische 
Verantwortung zu übernehmen und das Unternehmen aktiv weiterzuentwickeln. 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf sowie Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung 
und Ihres gewünschten Eintrittstermins per E-Mail an verstaerkung@aitgmbh.de.

Du arbeitest bei AIT in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre zusammen mit deinem Team, sowohl in 
unserem modernen Office als auch bei unseren Kunden vor Ort oder im Home-Office (ein Umzug nach 
Stuttgart ist für uns keine zwingende Voraussetzung). 
Du erhältst faire Aufstiegschancen, Weiterbildungsangebote und Entwicklungsmöglichkeiten
individuell auf Dich und Deine Situation abgestimmt. 
Bei uns zählt jede Stimme, um das Unternehmen voranzubringen! Du kannst dank flacher
Hierarchien, kurzer Entscheidungswege und unserer offenen Feedbackkultur aktiv auf die
Weiterentwicklung von Personen und des Unternehmens Einfluss nehmen. 

Das bieten wir:

Das erwartet Dich:

Projektleiter (m/w/d) 

Du hast ein abgeschlossenes informationstechnisches Studium oder eine 
vergleichbare Qualifikation.  
Du konntest bereits in Deinen bisherigen Software-Projekten zeigen, dass Du 
gerne Verantwortung übernimmst und Aufgaben aktiv und strukturiert angehst.  
Du begeisterst Dich für technologische Trends ebenso wie für die Umsetzung der 
organisatorischen Projektfaktoren.  
Du bringst Dich mit Deinem Know-how als auch mit großem Engagement in Dein 
Team ein und übernimmst Verantwortung.  
Du hältst Dein technisches und methodisches Wissen aktuell und entwickelst Dich 
kontinuierlich weiter.   

Das bringst Du mit:

für Digitalisierungsprojekte (IoT)

www.aitgmbh.de

Deine Begeisterung gilt nicht nur der Softwareentwicklung, sondern ebenso den 
Domänen (Maschinenbau, Medizintechnik, etc.) unserer Kunden. 
Du bist gut im Zuhören, Fragen stellen und Analysieren und erkennst so die 
Herausforderungen und Ziele unserer Kunden und beschreibst in Zusammenarbeit 
mit dem Vertrieb den Weg zur Lösung. 
Du begleitest ein Projekt ab der Projektgewinnung, über die Kalkulation und 
Teamzusammenstellung bis hin zur Umsetzung. 
Auf dem Weg zum Ziel stehst Du in kontinuierlichem Austausch mit unseren 
Kunden und kannst so direkt auf neue oder veränderte Anforderungen oder 
Bedarfe eingehen und diese mit in die Entwicklung einfließen lassen. 
Agile Methoden und die notwendigen Werkzeuge kannst Du in all unseren 
Projekten anwenden. Dabei übernimmst Du je nach Bedarf im einzelnen Projekt 
auch die Product Owner- oder Scrum Master-Rolle oder hilfst unseren 
Kundenunternehmen durch Coaching diese Rollen selbst auszufüllen.

WIR SUCHEN 
DIE BESTEN!


