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#wir sind Teil der msg Group mit über 8.500 Experten:innen*

... und genießen durch unsere Eigentümerstruktur Entscheidungsfreiräume, die andere inter-
nationale oder börsennotierte Unternehmen nicht haben.  Wir sind zuverlässig, erfahren, global 
und dennoch flexibel, engagiert und emphatisch: „The best of both“. Das spiegelt sich auch in 
unseren Projekten und Kunden wieder. Mit 150 Mitarbeiter:innen in CEE und CIS und 170 in 
Wien, Graz und Ansfelden setzen wir als IT- Dienstleister um, wovon andere nur reden: 
Nämlich das digitale Leben von uns allen! Gestalte mit uns die Welt von morgen.

#du begeisterst uns durch

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik oder 
eine vergleichbare Ausbildung

• Mind. 5 Jahre Erfahrung in der Leitung von anspruchsvollen Projekten im IT-Umfeld
• Eine ausgeprägte Theorie und Praxiserfahrung im Einsatz von Projektmanagement-
       methoden und -tools
• Proven track record über Erfahrungen in Management & Umsetzung von Großprojekten mit 

hoher Komplexität
• Eine Zertifizierung (PMP, IPMA Level C, Scrum)
• Analytische Fähigkeiten gepaart mit Lösungsorientierung, hohes Maß an 
       Eigenverantwortung, Ergebnis-, Ziel- und Serviceorientierung
• Verhandlungssichere Deutsch- & Englischkenntnisse

• Zuständig für das eigenständige Management der beauftragten Projekte
• Ansprechpartner:in für sämtliche Belange der Projekte für intern und extern
• Einsetzen und weiterentwickeln von modernen Projektmanagementmethoden
• Übernahme der Planung, Steuerung und Kontrolle der Analyse, Design, Entwicklung bis zum 

Test, Roll Out Anforderungsanalysen und Kund:innenberatung
• Definition und Set-up der Projekte, verbindliche Angebotslegung zur Projektumsetzung
• Zuständig für das Projektrisiko- und Konfliktmanagment
• Einleitung und Überwachung von risikominimierenden und korrigierenden Maßnahmen
• kontinuierliche Dokumentation und Kommunikation

#das sind deine Aufgaben

*Als international Player mit österreichischen Wurzeln leben wir Vielfalt. Egal welches 

Geschlecht du hast. Egal woher du kommst. Egal welche Hautfarbe du hast. Egal welcher 

Kultur du angehörst. Bei uns zählst einfach nur DU!

Senior Project Manager* 
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Bewirb dich online mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
oder sende deine Unterlagen an bewerbung@msg-plaut.com, 

z.Hd. Frau Ursula Burgstaller-Skalla, Stichwort 
„Senior Project Manager (m/w/d)“.

#du kannst dich freuen auf 

• Ein attraktives und leistungsbezogenes Gehalt, das sich an der Qualifikation und der 
Berufserfahrung orientiert. Dieses kann deutlich über dem Kollektivvertrag liegen, der auf 
Basis einer Vollzeitbeschäftigung mit einem Jahresbruttogehalt € 50.000.- angesetzt ist. 

       Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber selbstverständlich, daher vereinbaren     
       wir dein tatsächliches Gehalt individuell im Gespräch
• Wir bieten eine Vielzahl an Benefits, überzeuge dich selbst 

Wien Ab sofortVollzeit

Choose a lifestyle 
not a company

Choose a culture 
not a promise

Choose a leader 
not a boss

Choose a 
perspective 
not a job

Choose a compfort 
place, not a work 
environment
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