
BECOME A GECKO! In unserer Zusammenarbeit mit Mittelständler:innen sowie Startups
erarbeiten wir Strategien zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder, optimieren und
digitalisieren Prozesse sowie Arbeitsweisen und legen das Fundament für Innovationen,
hierfür suchen wir dich als PROJEKTLEITUNG:

■ Du erstellst Projektpläne, koordinierst Ressourcen und hast
das Projekt-Controlling immer im Blick.

■ Du leitest aus den Wünschen und Zielen der Kund:innen die richtigen Strategien
zur Erreichung dieser ab und sorgst dafür, dass das Projekt auf Kurs bleibt.

■ Du sorgst dafür, dass alles reibungslos läuft, motivierst deine Kolleg:innen,  auch
mal knifflige oder weniger spannende Aufgaben

■ Du betreust deine Kund:innen aktiv, besuchst Sie, kennst und verstehst sie. Du
stehst Ihnen beratend zur Seite und verlierst Ihnen gegenüber auch mal ein
ehrliches Wort.

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

Das solltest du mitbringen:
■ Du hast bereits mindestens zwei Jahre Erfahrung im Projektmanagement
■ Du verstehst unternehmerische Zusammenhänge.
■ Du hast bereits den einen oder anderen Workshop geleitet.
■ 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.

Das erwartet dich:
■ Ein innovativer Arbeitsplatz im Herzen von Leipzig - mit einem unbefristeten

Vertrag.
■ Eigenverantwortung, ohne allein gelassen zu werden.
■ Jede Menge kreativer 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 und regelmäßige Ausflüge.

■ 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.

BECOME A GECKO, schick uns ganz easy nur deinen Lebenslauf - auf angestaubte
Anschreiben verzichten wir gerne:

Marleen Wagner - Mail: marleen@gecko-two.de | Phone: +49 162 7283738
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