
IHR CHANCENLOGISTIKER. 
Gibt es eine Logistik für Ihre Karrieren? Bei uns schon. Als Tochterunternehmen eines weltweit operierenden Logistikdienst-
leisters mit 26.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern managen wir komplexe Supply Chains und bieten unseren
Kunden innovative Mehrwertdienste. Auch unsere Mitarbeiter versorgen wir mit allem, was sie für die Gestaltung ihrer
individuellen Karriere brauchen - und das immer im richtigen Moment.

An unseren Standorten in Hamburg oder Schwarzenbek bei Hamburg bieten wir Ihnen zum nächstmöglichen Zeit-

punkt die Chance als 

IT Projektleiter (w/m) New Business  
Herausforderungen, an denen Sie wachsen.

•	 Sie analysieren die Anforderungen von in- und externen Kunden und erarbeiten technische Konzepte im Austausch mit  
den Fachabteilungen.

•	 Darüber hinaus konzipieren Sie Lösungen und bewerten Systeme im Kontext der digitalen Transformation, des  
Datenmanagements und des BPO.

•	 Weiterhin bereiten Sie projektbezogene Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung auf und unterstützen bei 
Kalkulationen.

•	 Wir bauen auf Sie, wenn es um die Führung von Projektteams sowie um die budget- und zeitgerechte Umsetzung von 
Projekten geht, eine spätere Leitung des Teams “Projektmanagement“ ist angestrebt.

•	 Nicht zuletzt helfen Sie dem Vertrieb und der Geschäftsführung beim Beraten von Kunden aus dem Public Sector.

Qualifikationen, mit denen Sie weiterkommen.

•	 Sie bringen fundierte Erfahrung im Bereich digitale Transformation, DMS und BPO mit – idealerweise auch in der digitalen 
Archivierung.

•	 Zudem sind Sie bewandert in der Kundenberatung, der Evaluierung neuer Technologien sowie in der technologischen- 
Kompetenzvermittlung.

•	 Ferner haben Sie sich schon in der Entwicklung strategischer Konzepte für neue Dienstleistungen bewährt.
•	 Einschlägige Berufspraxis im Projektmanagement zeichnet Sie ebenso aus wie umfassende methodische Kenntnisse  

– PMI, PRINCE2.
•	 Persönlich überzeugen Sie schlussendlich mit einem souveränen Auftreten sowie einem ergebnisorientierten Arbeitsstil.

Versprechen, auf die Sie zählen können.

Auf	die	SYNIOS	ist	weltweit	Verlass.	Auch	was	Karrierewege	angeht:	Wir	fördern	konsequent	das	berufliche	Weiterkommen
von Fach- und Führungskräften. Etwa durch regelmäßige Trainings und Entwicklungsprogramme. Unternehmerisch denken und 
handeln? Eigene Ideen und Lösungen einbringen? Damit kann man bei uns immer viel erreichen. Inmitten einer beeindrucken-
den	Vielfalt	an	Projekten	und	Herausforderungen.	Klingt	nach	einem	exzellenten	Plan	für	ambitionierte	Profis?	Genauso	ist	es.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zusammen mit Ihrem 
frühestmöglichen Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an…

www.synios.de

SYNIOS GmbH 
z.Hd.  
Herrn Bernd Denecke 
jobs@synios.de


