Widerstandsfähigke IT
liegt in deiner Natur?
Drückende Termine, schlechte Laune, kalter Kaffee. Das alles bieten wir nicht. Wenn es doch mal
vorkommt, sind dir als Projektleiter längst Stacheln gegen solche Wehwehchen gewachsen. Mit deiner
mehrjährigen Erfahrung in der Software- Entwicklung behältst du stets den Überblick, handelst
lösungsorientiert und bringst deine Projekte mit gewohnter Routine und hoher Qualität ins Trockene.
GECKO steht für innovative Software-Entwicklung. Ob Shop oder Buchungssysteme großer Touristikunternehmen –
wir lieben es, die IT-Prozesse unserer Kunden beständig aktuell zu halten und zu erneuern. Und die lieben unsere
Qualität und Verlässlichkeit - seit 1990. Diesem Anspruch werden wir mit motivierten Kollegen gerecht. In kleinen
Teams und mit flachen Hierarchien sind wir stets am Optimieren, Aushecken, Tüfteln und Kreieren. Wenn das gut
zu dir passt und du mit uns wachsen willst, dann bewirb dich jetzt als:

Projektleiter/in Agile / DevOps (m/w/d)
Deine Aufgaben:
Leitung kleiner und mittelgroßer agiler Digitalisierungsprojekte
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für unsere Kunden
Motivation des Projektteams zur Selbstorganisation und Förderung von eigenverantwortlichem Handeln
Planung und Optimierung von DevOps-Prozessen
Gewährleistung von transparenter Berichterstattung über Projektfortschritt, Risiken und Budget
Vertrauensvolle Kundenkommunikation mit Herz und Verstand
Kontinuierliche Weiterbildung in neuen Technologien um nah am Markt zu bleiben

Dein Profil:
Abgeschlossenes Studium an der Universität oder Fachhochschule, idealerweise in Informatik oder
Wirtschaftsinformatik
Praxis in der Anwendungsentwicklung im Enterprise-Umfeld
Know-how in Agile, DevOps oder in gängigen Cloud-Plattformen mit Microservices
Ausgeprägtes analytisches, lösungsorientiertes und unternehmerisches Denken
Verantwortungsvoller Umgang mit Mitarbeitern
Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und Englisch

Unser Angebot:
Nach einer mehrwöchigen betreuten Einarbeitungszeit erwartet dich ein spannendes Projektumfeld, in dem du dich
mit deiner Kreativität und deinem persönlichen Engagement voll in unser Team einbringen kannst. Wir bieten dir
eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung und lassen dich am Erfolg von uns teilhaben.

Interessiert?
Wenn du die Anforderungen erfüllst und Interesse an unserem Angebot hast, freuen wir uns über deine ausführliche
und aussagekräftige Bewerbung. Bitte vergiss darin nicht, deinen möglichen Eintrittstermin und deine
Gehaltsvorstellung zu nennen. Deine vollständigen Unterlagen sendest du bitte als PDF an jobs@gecko.de.
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