
Das katholische Franz Sales Haus unterstützt Menschen mit 
Behinderung in vielen Lebensbereichen. Mehr als 1.500 
engagierte Mitarbeiter im gesamten Unternehmensverbund 
setzen sich dafür ein, echte Teilhabe individuell möglich 
zu machen. Dabei legen wir großen Wert darauf, jedem 
Menschen mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu begegnen.

Weitere Informa� onen fi nden Sie unter www.franz-sales-haus.de

Leben - wie ich es will!

Der Trägerverein für das Franz Sales Haus zu Essen sucht zum nächstmöglichen Termin einen

IT-Projektmanager (m/w/d)
in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Sie planen, steuern und setzen komplexe IT-Projekte in den unterschiedlichsten Themengebieten um.
• Sie übernehmen die Vorbereitung, Umsetzung und Modera� on von Workshops und Projektmee� ngs 

mit den Fachabteilungen und externen Partnern
• Sie steuern die beteiligten externen Partner und überprüfen deren Leistungserbringung.
• Sie sorgen dafür, dass das Projek� eam die Meilensteine erreicht und das Projekt zeitlich und 

ökonomisch effi  zient umgesetzt werden kann.

Sie bringen mit: 
• Abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Wirtscha� sinforma� k oder eine abgeschlossene 

vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung im Bereich IT-Projektmanagement 
• Die Fähigkeit, klar defi nierte Ziele, Fristen und Budgets einzuhalten
• Analy� sches und konzep� onelles Denken sowie Mo� va� ons- und Kommunika� onsfähigkeit
• Die Fähigkeit, sich auf Menschen und ihre unterschiedlichen IT-Kenntnisse einzustellen und auch 

technische Themen verständlich zu vermi� eln
• Teamfähigkeit sowie eine selbstständige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Souveräner Umgang mit den gängigen MS-Offi  ce Anwendungen sowie mit Präsenta� ons- und

Modera� onstechniken
• Iden� fi ka� on mit der christlichen Grundhaltung des Unternehmens

Wir bieten Ihnen:
• Abwechslungsreiche und interessante Aufgaben in einem ste� g wachsenden Unternehmensverbund
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit langfris� ger Perspek� ve sowie eine betriebliche Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Eine intensive Einarbeitung in ein kollegiales Team
• Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Betriebliche Sport- und Gesundheitsangebote
• Eine moderne Aussta� ung und eine gute Verkehrsanbindung

Wir freuen uns über Ihre aussagekrä� ige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken 
Sie bi� e per E-Mail an: beate.dunkel@franz-sales-haus.de


