(Senior) Technischer Projektleiter / Professional Services Consultant (m/w/d) im
Bereich IT-Sicherheit
Möchtest Du mit spannenden Regierungskunden arbeiten? Dann werde Teil des
Professional Services Teams bei Secusmart!
•
•

Du bist fasziniert von neuen Technologien?
Dich begeistert es Projekte zum Erfolg zu führen?

Secusmart, ein Tochterunternehmen von BlackBerry, ist führend in der Entwicklung und
Implementierung von umfassenenden Sicherheitslösungen gegen Lausch angriffe für
Regierungsbehörden und Organisationen sowohl in Deutschland als auch weltweit.
Bist Du der Teamplayer, den wir suchen?
Als Teil des Professional Services Teams bei Secusmart bist Du für das ganzheitliche
Management unserer nationalen und internationalen Kundenprojekte bzw. die Beratung der
Kunden verantwortlich. Du bist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden aus dem Bereich
der öffentlichen Auftraggeber und der Privatindustrie. In unseren Projekten erwartet Dich ein
Mix aus konzeptioneller und umsetzungsorientierter Arbeit. Du koordinierst interne und
externe Ressourcen und stellst auf der Basis einer vorausschauenden Planung einen
reibungslosen Ablauf bei der Umsetzung der Projekte sicher. Du nutzt Deine technische
Expertise um Projekte nicht nur planerisch, sondern auch inhaltlich zum Erfolg zu führen. Der
Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und Deine Erfahrung, weitere Kundenwünsche im
Voraus zu erkennen, gehört für Dich selbstverständlich zum Aufgabenspektrum dazu.
Dein Aufgabengebiet
Je nach Deinen Fähigkeiten und Anforderungen der Projekte umfasst Deine Verantwortung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauptansprechpartner unserer Kunden und ihrer Partner
Gesamtverantwortung für Vertragserfüllung von der Auftragserteilung bis zur
Rechnungsstellung
Eigenverantwortliche Aufstellung und Führung von Projektteams in komplexen
kundenspezifischen Projekten
Erstellung, Anpassung und Nachverfolgung der Projektdokumentation
Management von Qualität, Terminen, Budgets und Ressourcen
Bewertung von Risiken und Umsetzung mitigierender Maßnahmen
Regelmäßiges Projektreporting gegenüber dem Kunden und intern
Technische Beratung unserer Kunden
Erstellung von operativen bzw. technischen Prozessen und Konzepten
Unterstützung unserer Vertriebsaktivitäten, Bearbeitung von Ausschr eibungen
Standardisierung von Methoden und Prozessen im Projektmanagement

Das bringst Du mit:
•
•

Du hast ein abgeschlossenes technisches Studium im Bereich IT / Elektrotechnik /
Telekommunikation / Maschinenbau oder verfügst über eine vergleichbare
Berufsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung
Erste Erfahrung in der Leitung komplexer technischer Projekte bzw. in
entsprechender Beratungstätigkeit

▪
•
•
•
•
•
•

Eine selbständige und systematische Arbeitsweise
Die Fähigkeit zur verbindlichen und vorausschauenden Kommunikation auf den
unterschiedlichen Ebenen
Enthusiasmus, Durchsetzungsfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
Sichereres, lösungs- und kundenorientiertes Auftreten
Lust und Fähigkeit sich auch im Detail in technische Fragestellungen einzuarbeiten
Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Die Bereitschaft zu nationalen und internationalen Dienstreisen, sowie längeren
Beratungstätigkeiten beim Kunden vor Ort

Als Senior bringst Du zudem mit:
•
•

Mehrjährige Erfahrung und erfolgreich abgeschlossene Projekte bzw.
Beratungstätigkeiten
Zertifizierungen nach PMI, IPMA, PRINCE2 und/oder ITIL

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Spannende, innovative Projekte und Kunden
Vielfältige, eigenverantwortliche Tätigkeit in internationalem und dynamischem
Arbeitsumfeld
Kurze Entscheidungswege in kreativer und familiärer Arbeitsatmosphäre
Möglichkeit der Mitgestaltung
Level-Up: Möglichkeiten zur Weiterbildung
Attraktive Leistungen eines modernen Unternehmens

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen. Bitte schicke Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an [TBD]
An Absolute Commitment to Equality
It is the policy of BlackBerry to ensure equal employment opportunity without discrimination or
harassment on the basis of race, color, creed, religion, national origin, alienage or citizenship,
status, age, sex, sexual orientation, gender identity or expr ession, marital or domestic/civil
partnership status, disability, veteran status, genetic information, or any other basis protected
by law.
EEO Minorities/Females/Protected Veteran/Disabled
BlackBerry strives to create an accessible and inclusive application and selection process and
is committed to working with and providing reasonable accommodation to job applicants who
may require provisions to participate in the selection process. Should you require an
accommodation, please contact recruitment@blackberry.com to discuss your needs.

