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Wir kennen den Weg! 

Willst du Kunden mehr Grip in Ihr Business bringen? Bist du im „driving seat“ für neue Ideen und Innovationen, um Konzepte und Projekte anzuschieben 
und den Weg gemeinsam mit Plaut zu gestalten? Du willst in einem innovativen Team mitarbeiten und in einem kreativen und gemeinsam gestaltbaren 
Umfeld in Wien die Vorteile der Anbindung an ein internationales Systemhaus nutzen? Dann steig‘ bei uns ein und mach‘ aus deinen Ideen die Inno-
vationen von morgen! Wir suchen begeisterungsfähige KollegInnen, die etwas bewegen wollen. 

Für unser Wachstum suchen wir am Standort Wien ab sofort eine/n: 

Project Manager Finance & Analytics (m/w) 

Deine neue Herausforderung: 

▪ Du übernimmst die verantwortungsvolle Aufgabe der Planung, Steuerung und Qualitätssicherung unserer Projekte 
▪ Du sorgst für die Abstimmung des fachlichen und zeitlichen Vorgehens mit den Kunden und dem Fachbereich 
▪ Du führst die Berichterstattung und Präsentation von Projektstatus und Projektergebnissen durch 
▪ Du übernimmst die Verantwortung für den Projekterfolg deines Teams 
▪ Du hilfst bei der Gestaltung von Zukunftsthemen 
▪ Du unterstützt den Auf- und Ausbau von internen und externen Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften 

 

Dein Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen: 

▪ Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, oder Projektmanagement Zertifizierung 
▪ Mehrjährige Berufserfahrung im SAP-Umfeld mit selbständiger Projektleitung 
▪ Kenntnisse über aktuelle Trends in den Bereichen Kundenmanagement, Digitalisierung und Big Data 
▪ Überzeugende Präsentationsfähigkeiten und professionelles Auftreten 
▪ Ausgeprägte Kundenorientierung, Organisationsgeschick, strategisches Denken, Analysefähigkeit und Ergebnisorientierung 
▪ Idealerweise kannst du eine Zertifizierung in einer Projektmanagement-Methode vorweisen 
▪ Selbständige Arbeitsweise und eine stark ausgeprägte Eigeninitiative 
▪ Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse und eine moderate Reisebereitschaft runden dein Profil ab 

 

Was wir dir bieten wollen: 

▪ Anspruchsvolle Arbeit an herausfordernden und innovativen Themenstellungen bei erfolgreichen Kunden aus verschiedenen Branchen 
▪ Laufende Ausbildung, um mit führendem Wissen unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen 
▪ Fokus auf den österreichischen Markt in Zusammenarbeit mit dem interkulturellen Wertaustausch von Plaut und msg 
▪ Ausgezeichnetes Teamwork in einer Mischung aus erfahrenen Beratern und jungen Querdenkern 
▪ Teil eines der größten deutschen Beratungshäuser zu sein, das sich im Privatbesitz befindet, dass bedeutet rasche, unbürokratische Ent-

scheidungswege und internationale Expertise und Größe 
▪ Einbindung in ein engagiertes Team, das dich fördert und fordert 

 

Interesse? 

Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab € 80.000 und zusätzlicher variabler Vergütung. Abhängig von deiner Qualifikation und Berufserfahrung ist eine 
Überzahlung möglich. 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung inklusive Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnissen und frühestmöglicher Eintrittstermin an: Stepha-
nie Stübler, BSc (WU), HR, bewerbung.at@plaut.com. 
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