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Wir, die GML Gesellschaft für mobile Lösungen mbH, sind seit 2001 einer der führenden Lösungsanbieter im Enterprise 

Mobility Umfeld. Innovative Apps für den Außendienst im Vertrieb und Service sind seit jeher unsere Kernkompetenz. In 

mehr als 18 Jahren Markterfahrung haben wir uns ein umfangreiches Know-how und Prozesswissen angeeignet. Jeder 

von uns ist Spezialist auf seinem Gebiet und damit wertvoller Ratgeber sowie wesentlicher Erfolgsfaktor. Als Team mit 

viel Freude und unermüdlichem Engagement entwickeln wir täglich die besten individualisierbaren und modular aufge-

bauten mobilen Lösungen für unsere Kunden. Der langjährige Projektmanager unseres Hauses verlässt das Unterneh-

men leider nach 12 Jahren, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Nun suchen wir Sie als … 

 

 

 

(Senior-) Projektmanager IT & Consultant (m/w/d) 
 

 

 

… zur Verstärkung unseres Teams und Betreuung sowie Beratung unserer Bestands- und Neukunden! Interesse? 

 

 

 

Ihre Rolle – Das wartet auf Sie 
Als Projektmanager IT & Consultant (m/w/d) für intelligente und digitale Mobilität in Vertriebs- und Serviceprozessen, 

verantworten Sie innovative Projekte und führen unsere Kunden durch die digitale Transformation. Sie beraten Kunden 

und Interessenten objektiv und gehen dabei auf ihr Profil sowie ihre individuellen Vorstellungen ein. Als Schlüsselspieler 

für unseren Unternehmenserfolg bewegen Sie sich an der Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und der IT. Sie 

gestalten und managen die Kerngeschäftsprozesse unserer Kunden, die durch unsere IT-Lösungen optimiert werden.  

 
• Sie arbeiten eigenständig in Kundenprojekten und übernehmen Verantwortung für die Projektorganisation, die er-

folgreiche Projektumsetzung und das Controlling.  

• Sie steuern die Projekte je nach Bedarfslage des Kunden und sorgen für eine termingerechte Fertigstellung innerhalb 

der Budget- und Qualitätsvorgaben.  

• Sie analysieren, modellieren und redesignen die Prozesse, Herausforderungen und Ziele unserer Kunden und finden 

realisierbare Lösungen in der digitalen Welt.  

• Sie begleiten unsere Neu- und Bestandskunden auf dem Weg der digitalen Transformation vom ersten Konzept bis 

zum erfolgreichen Projektabschluss. 

• Sie forcieren Multi- und Einzelprojekte sowie agile Prozesse mit dem Fokus, unseren Kunden den maximalen Nutzen 

zu liefern.  

• Sie überführen die Prozesse unserer Kunden in Servicefunktionen, technische Komponenten und Anwendungen 

sowie Architekturlösungen.  

• Sie sind in den Vertriebs- und Pre Sales-Prozessen aktiv und mit verantwortlich eingebunden.  
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Ihre Skills – Das bringen Sie mit  
Wir denken nicht nur in starren Anforderungsprofilen, die wir zwingend Punkt für Punkt voraussetzen. Die Erfahrungen 

und das Projektgeschäft haben gezeigt, dass es sich für alle auszahlt, individuelle Stärken und Kompetenzen im Team zu 

nutzen und auszubauen.  

 
• Neben einem abgeschlossenen Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Nebenfach Informatik, (Wirtschafts-) 

Informatik oder vergleichbarer Qualifikation zählt vor allem eines: Der Blick für das Wesentliche, die Leidenschaft für 

digitale Transformationsprozesse genauso wie die Lust, sich in neue Themen reinzudenken und neue Technologien, 

Tools etc. zu entdecken.  

• Idealerweise Vergangenheit in der Softwareentwicklung, gute Kenntnisse in aktuellen Informationstechnologien so-

wie in agilen Methoden (wie Kanban oder Scrum).  

• Erfahrungen im Projektmanagement/ -controlling. Darüber hinaus punkten Sie mit großer Lernfreude und -bereit-

schaft genauso wie mit Ihrer offenen, kommunikativen und hilfsbereiten Art sowie Gestaltungskraft und analytisch-

konzeptionellen Geschick.  

• Freude und grundlegende Fähigkeiten im Vertrieb für eine erfolgreiche Teamarbeit bei der Neukundengewinnung 

und dem Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen.  

• Sie haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungs- und Durchsetzungsvermögen sowie eine hohe 

soziale Kompetenz. 

• Durch Ihre hervorragenden Präsentationsfähigkeiten sowie Menschenkenntnisse und Einschätzungsvermögen kön-

nen Sie klärungsbedürftige Zusammenhänge sehr gut vermitteln. 

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine projektbezogene Reisebereitschaft runden Ihr Profil ab.  

 

 

 

Unsere Benefits – Das bieten wir Ihnen 
Wissen, Mut und Fairness sind die Grundpfeiler unseres Unternehmens. Wir bieten eine herausragende Firmenkultur, die 

intensiv gelebt wird: Hinterfragen ist erwünscht, Bildung wird belohnt, Querdenken bahnt neue Wege. Der große Hand-

lungsspielraum jeden Mitarbeiters spiegelt eine Kultur von Freiheit und Selbstständigkeit wider.  

 
• Festanstellung mit attraktiver und leistungsgerechter Vergütung, 13tem Gehalt und betrieblicher Altersvorsorge 

• 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten 

• Firmenwagen inklusive privater Nutzung 

• Firmenevents sowie kostenlose Getränke und Snacks 

• Moderne Arbeitsräume mit zeitgemäßem IT-Equipment  

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem offenen und familiären Unternehmen 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen auf dem Postweg oder gerne auch per E-Mail unter Angabe 

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.  
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