Sie geben Ihr Wissen
gern weiter? Wir auch –
willkommen im Team.
Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und
gehört heute mit über 1.000 Standorten auf vier Kontinenten
zu den größten Partnersystemen im Seniorenmarkt.
Unsere Betreuungskräfte ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen
Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung.
Im Jahr 2008 in Köln gestartet, gibt es derzeit bereits über
120 eröffnete Betriebe im gesamten Bundesgebiet.
Wir expandieren weiter und suchen deshalb zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Projektleiter (m/w/d)

Sie sind wichtiger Teil eines stark
(in Vollzeit)
wachsenden, erfolgreichen Unternehmens
mit hoher Dynamik in einem spannenden Markt.
Was wir tun macht generationenübergreifend Sinn und treibt
uns jeden Tag an. Sie kommen bei uns in ein Team mit viel Gestaltungswillen,
Spaß an Aufbauarbeit und gemeinsamen Erfolg. Für dieses Ziel unterstützen Sie uns engagiert und Bereichsübergreifend.

Wir haben viel vor, es gibt viel für Sie zu tun:
• In Projekten behalten Sie den Überblick und steuern sie effektiv und ergebnisorientiert, übernehmen die Kommunikation
im Projektteam und sorgen für eine transparente Berichterstattung.
• Sie unterstützen uns in allen Projekten, national und international. Der Nutzen für unsere Franchisepartner ist dabei unsere
und Ihre oberste Priorität.
• Bei der Konzeption und Umsetzung von Projektstrukturen, -Richtlinien und (Budget-) -Controlling leisten Sie echte Aufbauarbeit, auch projektübergreifend.
• Sie übernehmen (Teil-)Projektleitungen, organisieren und moderieren Workshops, bereiten diese vor und nach.
Dokumentationen sind für Sie keine lästige Pflicht. Sie kontrollieren und delegieren Aufgaben an Dienstleister.
• Sie definieren und überwachen Projektrisiken, analysieren kritische Projektphasen, initiieren gegensteuernde Maßnahmen.
Bei Konflikten vermitteln Sie empathisch.

Sie haben auch viel vor und bringen folgende Voraussetzungen mit:
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, -Mathematik, Wirtschaftswissenschaften oder eine
vergleichbare Ausbildung.
• Im besten Fall punkten Sie mit Berufserfahrung in der Leitung komplexer Projekte sowie detaillierten Kenntnissen in einer
gängigen Projektmanagement-Methodik. Sie verfügen über ausgeprägte Analysefähigkeit und Erfahrung in Großprojekten,
sowie in der Moderation.
• Es macht Ihnen Spaß, für eine sinnvolle gesellschaftliche Aufgabe alles zu geben und denken trotzdem wirtschaftlich.
Interesse? Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige
Bewerbung inklusive des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen,
zusammengefasst in einer Datei, an Herrn Mark Pohl, Home Instead GmbH & Co. KG:
bewerbungen@homeinstead.de
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