
Werde Teil eines jungen Unternehmens im Bereich Business Development. In unserer
Zusammenarbeit mit Mittelständler:innen sowie Startups erarbeiten wir Strategien zur
Entwicklung neuer Geschäftsfelder, optimieren und digitalisieren Prozesse &
Arbeitsweisen und legen das Fundament für Innovationen. 

Das ist dein neuer Job:

● Du leitest Projekte - klar!

● Du betreust Kund:innen federführend und individuell.

● Du erstellst Projektpläne, planst Ressourcen und hast

das Projekt-Controlling immer im Blick.

● Du leitest aus den Wünschen und Zielen der Kund:innen die richtigen Bausteine

zur Erreichung der Ziele ab und sorgst dafür, dass das Projekt auf Kurs bleibt.

● Du sorgst dafür, dass alles reibungslos läuft, motivierst deine Kolleg:innen,  auch

mal kniffelige oder weniger spannende Aufgaben voller Freude zu lösen und stellst

sicher, dass wir sogar noch im Budget bleiben. Meistens.

● Du betreust deine Kund:innen aktiv, besuchst Sie, kennst und verstehst sie. Du

stehst Ihnen beratend zur Seite und wirst ihnen gegenüber auch mal ein ehrliches

Wort los.

● Du bist der/die Gatekeeper:in zwischen Kund:innen und Projektteam.

● Du hast einen Weitblick für die Bedürfnisse deiner Kund:innen, erstellst hin und

wieder eine Kund:innenpräsentation und empfiehlst deinen Kund:innen unsere

Produkte.

● Du wertest deine Projekte gemeinsam mit der Geschäftsführung und den anderen

Projektleiter:innen aus, reflektierst die Ergebnisse und lässt das in deine

zukünftige Arbeit einfließen.

● Du hältst den täglichen Wahnsinn am Laufen.

Das solltest du mitbringen:

● Du hast bereits mindestens zwei Jahre Erfahrung im Projektmanagement oder

kannst entsprechende Eigenprojekte vorweisen.

● Du verstehst unternehmerische Zusammenhänge

● Du hast bereits den einen oder anderen Workshop geleitet.



● Du kannst im Team arbeiten und hast ausgezeichnete

Kommunikationsfähigkeiten

● Du bringst kreative Ideen und Hands-On-Mentalität mit und hast Lust, die

Projekte nach vorne zu bringen.

● Du verfügst über einen strukturierten Arbeitsstil

● Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse

● Du hast eine starke Serviceorientierung und einen Blick fürs Detail

● Du hast Lust, dich auf ein spannendes Abenteuer einzulassen!

Das erwartet dich:

● Mit der Eröffnung unseres Projektes R42 ein innovativer Arbeitsplatz im Herzen

von Leipzig

● Allem voran jede Menge spannende und herausfordernde Projekte, aber auch

eine gesunde Mischung mit Routinen.

● Ein unbefristeter Arbeitsvertrag.

● Eigenverantwortung, ohne allein gelassen zu werden.

● Eine offene, konstruktive und zukunftsorientierte Arbeitsatmosphäre.

● Jede Menge kreativen Austausch, Raum zum Experimentieren und ein offenes

Ohr für neue Ideen.

● Betriebliche Altersvorsorge und noch ein paar weitere smarte Benefits, wie z.B. ein

Arbeitshandy, eine BahnCard und die Möglichkeit zur JobRad-Nutzung

● Teamevents, Workshops, Weiterbildungen, Ausflüge und Geburtstagsbuddies

● Die obligatorische Schale mit frischem Obst, Knabberzeug, Getränke, …

● Und natürlich ein großartiges Team, das dich mit offenen Armen empfängt!

● Damit du von Anfang an voll bei uns durchstarten kannst, begleiten wir Dich mit
einem strukturierten Onboarding.

Du hast Lust, ein Teil von Gecko zu werden? Dann kontaktiere uns!
Anika Ranke - Mail: anika@gecko-two.de | Phone: +49 162 7283738

Mit deiner E-Mailbewerbung an uns erklärst du dich damit einverstanden, dass wir deine
Daten zur weiteren Berücksichtigung deiner Bewerbung und zum weiteren Verlauf  in
unserem Bewerbermanagementsystem speichern dürfen.

mailto:anika@gecko-two.de

