Werde BackOfficer!
Wer sind wir?
BackOfficer unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, mehr Freiräume für die wichtigen Dinge zu gewinnen.
Wir optimieren für unsere Kunden interne Abläufe mithilfe digitaler Lösungen und übernehmen administrative Aufgaben
mit dem Ziel, Unternehmern und Geschäftsführern mehr Zeit für die Entwicklung ihres Geschäfts zu verschaffen.
Unsere Philosophie beruht auf einem gesunden Wachstums-Ansatz. Unsere eigenen Mitarbeiter stehen dabei im
Mittelpunkt. Mit unseren Kunden und Mitarbeitern schaffen wir langfristige Beziehungen in einer vertrauens- und
respektvollen Atmosphäre. Für uns geht Qualität immer vor Quantität. Es gibt derzeit vier BackOfficer und wir sitzen
in Köln-Deutz.
Als Ergänzung unseres Teams in Köln suchen wir ab sofort eine/n

Trainee IT Projektmanagement (m/w/d)
Deine Aufgaben

Was wir bieten

Im Rahmen unseres individuellen
Trainee-Programms über 24 Monate übernimmst
du schnell Verantwortung für eigene Projekte in
den folgenden Bereichen:

◆ Für uns stehen unsere Mitarbeiter an
erster Stelle.

◆ Pre-Sales: Du begleitest unsere Vertriebsmitarbeiter und lernst, wie wir unsere Kunden von
uns und unseren Leistungen überzeugen.
◆ Projekt-Organisation: Du erstellst für Projekte die
Zeit- und Mitarbeiterplanung inkl. Budgetierung.
Du bist Ansprechpartner und übernimmst die
Kommunikation mit unseren Kunden.
◆ Anforderungsanalyse und Lösungs-Portfolio: Auf
Basis der individuellen Anforderungen unserer
Kunden findest du für sie das passende
Software-Setup und IT-Lösungen.
◆ Implementierung: Du führst bei unseren Kunden
neue Lösungen und Prozesse ein und stellst
sicher, dass alle Beteiligten an Bord sind.
◆ Du überzeugst unsere Kunden von einer
langfristigen Partnerschaft mit uns.
◆ In unserer internen Organisation übernimmst du
Verantwortung für einen Teilbereich.

◆ Wir sind ein großartiges und erfahrenes Team,
das sich gegenseitig motiviert und aufeinander
Acht gibt.
◆ Deine Arbeit macht einen Unterschied. Du hilfst
Unternehmern dabei, ihr Geschäft weiter zu entwickeln.
◆ Du lernst täglich von erfahrenen Unternehmern
bei Kunden und in unserem eigenen Team.
◆ Du erhältst vielfältige Einblicke in unterschiedliche
Unternehmen und Branchen. Intern gestaltest du
unser Wachstum in vielen Bereichen mit.
◆ Unser Geschäftsführer begleitet dich als Mentor
und Buddy durchgehend auf Basis eines für dich
erstellten Entwicklungsplans.
◆ Wir sind flexibel: Wenn du zu uns passt, stellen
wir uns gerne auf dich ein, zum Beispiel beim
Stellenumfang, den Arbeits- oder Home-OfficeZeiten.
◆ Wir bieten dir Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung.
◆ Wir streben eine langfristige Beziehung an.
Daher erhältst du einen unbefristeten Vertrag.

Das ist uns wichtig
Das Wichtigste: Du passt als Mensch in unser Team.

Du bist ein Mensch mit einer
positiven Einstellung zum Leben
und zur Arbeit

„Man kann nicht nicht
kommunizieren”

◆ Du hast einen hohen Qualitätsanspruch an
deine Arbeit und an die Ergebnisse für unsere
Kunden
◆ Du bist ein Anpacker

◆ Du bist ein proaktiver Typ und hast starke
Kommunikationsfähigkeiten
◆ Du sprichst fließend Englisch
◆ Du überzeugst andere durch Empathie, deine
positive Einstellung und gute Argumente

◆ Job-Hopper not welcome! Du hast den
Anspruch, langfristig bei uns zu bleiben

„Wachstum und Entwicklung
finden außerhalb der
Komfortzone statt”

„Ordnung ist das halbe Leben”
◆ Du arbeitest gründlich und
strukturiert

◆ Du kannst dich empathisch in Unternehmer
hinein versetzen und dich mittelfristig mit
ihnen auf Augenhöhe unterhalten
◆ Du bist gut darin, dich in neue Themen „reinzufuchsen”

◆ Priorisierung: Du weißt, welche Dinge
wichtiger sind als andere
◆ Du bringst Fähigkeiten im Projekt
management mit

◆ Du bist bereit, neue (fachliche) Fähigkeiten zu
erlernen

 u hast Wirtschaftsingenieurwesen,
D
Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft,
Wirtschaftswissenschaften oder ähnliches
studiert oder eine Ausbildung in einem
vergleichbaren Bereich absolviert.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen!
kevin.merken@back-officer.de
BackOfficer GmbH
Siegburger Straße 235 w, 50679 Köln

Mehr Infos:
www.back-officer.de

Wünschenswert sind zudem relevante
Arbeitserfahrungen sowie Berührungspunkte mit IT/Anwendungssystemen und Finanzen/
Controlling.

