
value – inspired by people

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

... und genießen durch unsere Eigentümerstruktur Entscheidungsfreiräume, die andere internationale 
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

• Studium der Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik
• Projektmanagement-Zertifizierung (z.B.: IPMA Level D), Projektmanagement-Studium oder eine 
        andere adäquate Ausbildung im Bereich Projektmanagement
• Nice to have, aber kein Muss: Erste Berufserfahrung im Projekt-Management oder als 
        Projektassistenz
• Du hast Interesse an IT und bringst erste Erfahrungen mit digitalen Medien mit
• Organisationstalent mit einer effizienten, pragmatisch- analytischen und strukturierten 
        Arbeitsweise
• Freude am Umgang mit Team- und Projektkolleg:innen
• Reisebereitschaft innerhalb Österreich
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

• Du hilfst bei der Erstellung und Vorbereitung des Projektstatus- und Projektabschlussberichts bzw. 
Projektänderungsanträgen und Lessons Learned mit

• Du erstellst Protokolle, Folien und Präsentationen
• Du bereitest aktuelle Projektkennzahlen auf
• Du führst erste Aufwandschätzungen durch und führst wöchentliche Statusreports
• Du bist mitverantwortlich für das Budget- und Ressourcencontrolling
• Du kümmerst dich um das Risikomanagement (Überwachung und Dokumentation) und die 
        Qualitätssicherung (Kontrolle Projektergebnisse und Planungsprozesse)
• Du hilfst bei der Planung, Koordination und Organisation von Terminen und Workshops mit

#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!

Wien Ab sofortVollzeit

Junior Project Manager* 



value – inspired by people

Choose a team, not a job: Wir begleiten Digitalisierungsprojekte in der öffentlichen Verwaltung und 

entwickeln mit unseren Kunden nachhaltige Lösungen. Eines der bekannten Projekte in diesem 

Umfeld ist die Österreich App (als digitales Amt bekannt), die alle Bürgerservices schneller, einfacher, 

immer und überall anbietet. Mit msg Plaut werden papierbasierte Behördenwege durch schnelle 

elektronische Verfahren ersetzt. Zu unserem spannenden Alltag zählen auch Projekte rund um digitale 

Services für Unternehmen, Digitalisierungsstrategie sowie die wirtschaftlichen Krisenvorsorge 

Gestalte die Zukunft Österreichs mit und werde ein Teil von uns. Bewirb und entwickle dich bei uns. 

Abhängig von der Rolle und den Aufgaben im Unternehmen bieten wir definierte Karrierepfade vom 

Junior, über Teamleader bis Manager.

Marion, Prokuristin, Head of Business Development Public, Healthcare & Utilities

#du kannst dich freuen auf 

Coaching &  
Fortbildung,  

E-Learning-Plattform

Modernes,  
barrierefreies  

Büro

Gute Verkehrs-  
anbindung

Mobile
Working

Flexible  
Arbeitszeit

Buddy- 
Programm

Firmenwagen  
(je Position)

Handy & 
 Laptop

Arbeitsmedizin,  
Gesundheits- 

vorsorge

Sport-  
mitgliedschaft  

myclubs

Vergünstigte  
Versicherungen

Mitarbeiter- 
Events & Betriebs-  

ausflüge

Bring your kid  
(in Notfällen) Dog Policy

Getränke, Obstkorb,  
Mittagessen- 

lieferung

#on-the-job
Du bist von Beginn an Teil des Teams und arbeitest an spannenden Projekten 
bei renommierten Kunden. Abhängig von der Rolle und den Aufgaben im Un-
ternehmen kannst du dich anhand definierter Karrierepfade vom Junior, über 
Teamlead bis zum Manager entwickeln. Von Beginn an steht dir dein Buddy zur 
Seite.

Durch unsere Learning Plattform LEXA erhältst du Zugang zu umfang-
reichen Schulungsunterlagen (Persönlichkeitstrainings,Fachtrainings etc.).

#off-the-job

#dein Einstieg und 
deine Entwicklung

msg-plaut.com/at/karriere
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