DIETRICH
MATESCHITZ
GRUPPE

Junior Projektmanager Business (m/w/d)
mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten

Wir sind eine erfolgreiche, familiär geführte Unternehmensholding im Herzen der Stadt Salzburg.
Unser Unternehmensportfolio ist sehr breit und abwechslungsreich und reicht vom Tourismus über die Land- und Forstwirtschaft bis
hin zum Einzelhandel. Aktuell suchen wir einen engagierten Junior Projektmanager (m/w/d), der bereit ist,
nach etwa 1 bis 1,5 Jahren die Verantwortung für eigene Projekte und Betriebe zu übernehmen.

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
Zunächst bekommen Sie einen breiten Überblick über unsere gesamte Unternehmensgruppe, in dem Sie unsere Geschäftsführung
und den Senior Projektmanager bei der Konzeption, Planung und Umsetzung von Investitionsprojekten und der Übernahme von
neuen Betrieben intensiv begleiten und unterstützen. Sie holen z. B. kaufmännische und operative Informationen ein, erstellen
Business Pläne und ﬁnanzielle Analysen, bereiten Entscheidungen vor und arbeiten dabei direkt mit den Mitarbeiter/innen vor Ort
sowie mit den dafür notwendigen Experten zusammen. Darüber hinaus bekommen Sie Einblicke in die Führung von unseren
bestehenden Betrieben und arbeiten bei der Umsetzung von Projekten wie z. B. Bauvorhaben mit.
Außerdem übernehmen Sie weitere Aufgaben, für welche ein Überblick über die gesamte Unternehmensgruppe notwendig ist.
Dies kann von der Koordination der Versicherungen bis hin zu Fragen die zahlreichen Liegenschaften betreﬀend reichen.

Das sollten Sie mitbringen:
• Ein generalistisch ausgerichtetes wirtschaftliches Studium, wir können uns auch jemanden vorstellen,
der gerade berufsbegleitend sein Masterstudium absolviert
• Erste Berufserfahrung ist notwendig, diese kann auch parallel zum Studium gesammelt worden sein
• Hohe Flexibilität, selbständiges Arbeiten und Einsatzbereitschaft, da wir uns in einem sehr dynamischen und komplexen Umfeld
bewegen
• Eine ausgeprägte Kommunikationsstärke, da Sie mit vielen Menschen auf allen Hierarchieebenen in Kontakt sind
• Unternehmerisches Denken, großes Verantwortungsbewusstsein und Vertrauenswürdigkeit, da Sie Zugang
zu vielen Informationen haben

Was wir Ihnen bieten:
Für diese Position ist ein jährliches Fixgehalt ab € 40.000, -- brutto vorgesehen, abhängig von Ihren Erfahrungen und Qualitäten
sind wir gerne bereit, mehr zu bezahlen. Auch unsere Beneﬁts sind sehr großzügig und beinhalten u. a. ein Firmenauto, das Sie
privat nutzen können. Wenn Sie gerne in einem professionell geführten Unternehmen arbeiten wollen, in dem Kollegialität und
kurze Entscheidungswege großgeschrieben werden, sind Sie bei uns genau richtig.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Beraterin Monika Pleschinger,
die alles Weitere mit Ihnen besprechen wird. Wir freuen uns auf Sie!
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