
Wir suchen dich!
Du hast selbst schwierige Projekte voll im Griff und stehst auf gute Software? 
Dann bewirb dich bei uns!

Die pirobase imperia GmbH sucht dich in Vollzeit als:

IT-Projektmanager (m/w/d)

Deine Aufgaben
 + Planung, Steuerung und Leitung von IT- 

Projekten auf Basis unserer PIM- und CMS-
Softwarelösungen

 + Anforderungsanalyse und Erstellung von User 
Stories

 + Lösungsorientierte Kundenbetreuung in 
komplexen und großen Projekten

 + Fachliche Führung von Projekt-Teams

 + Kommunikative Schnittstelle zu den verschiedenen 
Stakeholdern

 + Förderung unserer Unternehmenskultur durch 
projekt- und abteilungsübergreifendes Denken 
im Rahmen der agilen Projektmethodik

Dein Profil
 + Erfahrung in Software-Entwicklungsprojekten

 + Sicher im Umgang mit gängigen Projekt-
managementmethoden und -tools

 + Proaktiv und kommunikativ

 + Agiles Mindset

 + Unternehmerisches Denken

 + Selbständiges Arbeiten

 + Excel-Skills

 + Strukturierte und systematische Arbeitsweise

 + Gute Deutsch- und Englischkenntnisse



Über pirobase imperia
Wir sind ein aufstrebendes Kölner Software-Unternehmen. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir jeden Tag leiden-
schaftlich daran, die besten Lösungen für unsere Kunden zu bauen. Dabei ist unsere Kundenlandschaft bunt und 
vielfältig: vom mittelständischen Handelsunternehmen, über den Chemie distributoren bis hin zum großen 
Versicherungsunternehmen ist fast alles dabei. 

Unser Fokus liegt darauf, digitale Inhalte und Produktdaten als ganzheitliche Nutzererlebnisse kanal übergreifend 
zu gestalten. Dafür bieten wir PXM (Product Experience Management) als übergreifende Lösung, sowie PIM  
(Product Information Management) und zwei Content Management Systeme 
(pirobase CMS und imperia) als Module. Unsere Produkte zu planen, zu programmieren, 
zu vermarkten und zu verkaufen, ist herausfordernd – aber garantiert nie langweilig! 
Und: Je besser das Team, desto besser die Lösung. Deswegen suchen wir dich! 

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbungsunterlagen! 

Online bewerben unter 
bewerbungen@pirobase-imperia.com

Noch Fragen? 

Dann ruf uns einfach an:  
+49 2203 3581-600

Mehr Infos: 
www.pirobase-imperia.com 
richtig-coole-jobs.de

Das bieten wir
 + Gemischte Teams mit flachen Hierarchien

 + Die Möglichkeit, sich technisch auszutoben und 
strategisch zu beraten

 + Leistungsgerechte Bezahlung und voller 
Überstundenausgleich

 + Eine freundliche und wertschätzende Arbeits-
atmosphäre

 + Offene Diskussionskultur

 + Faire Home-Office-Regelung und Corona- 
konforme Arbeitsplätze

 + Flexible Arbeitszeiten

 + Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

 + Top-IT-Ausstattung (Windows oder Mac)

 + Jobticket und wöchentliches Sportprogramm

 + Einfach coole Leute

mailto:bewerbungen%40pirobase-imperia.com?subject=Bewerbung%20als%20Java%20Software%20Developer/in
mailto:www.pirobase-imperia.com?subject=
https://www.richtig-coole-jobs.de

