Der Wupperverband:
Von der Quelle bis zur Mündung: Im Einzugsgebiet der Wupper setzen wir uns als Flussgebietsmanager für Umwelt- und Gewässerschutz ein. Wir sind für 14 Talsperren, 11 Klärwerke, eine Schlammverbrennungsanlage, Regenbecken und Sammler sowie 2.300 Kilometer Flüsse und Bäche verantwortlich. Rund 400 Mitarbeitende arbeiten
in den verschiedensten technischen und kaufmännischen Berufen zusammen. In unserem Unternehmen gibt es
Arbeitsplätze mit Zukunft und interessante Aufgaben mit Aus- und Weiterbildungsangeboten. Als familienfreundliches Unternehmen gehört für uns auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dazu.
Zur Unterstützung unseres Geschäftsbereichsleiters Technik suchen wir unbefristet einen*eine

Projektkoordinator*in / Multiprojektmanager*in (w/m/d)
Das sind Ihre Aufgaben:
 Sie bauen ein bereichsübergreifendes Multipro-

Das bringen Sie mit:
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium

jektmanagement für alle Projekte des Verbandes, insbesondere des Technikbereiches auf
und koordinieren diese Projekte in Hinblick z.B.
auf Prioritäten, Berichterstattung usw..
Bei Ihnen laufen die Fäden der überwiegend
technischen Projekte zusammen und dafür definieren, implementieren und harmonisieren Sie
die Prozesse eines standardisierten Projektmanagements und entwickeln dieses auch stetig
bedarfsgerecht und flexibel weiter.
Sie entwickeln das Projektreporting und –controlling zu anstehenden und laufenden Projekten in Zusammenarbeit mit den Bereichsleiter*innen und Projektleiter*innen der unterschiedlichen Bereiche weiter und halten gemeinsam mit den Prozessbeteiligten die Projekte auf Kurs.
Sie berichten regelmäßig zu den Projekten in
den unterschiedlichsten Besprechungen und
Sitzungen und beraten bei kritischen Abweichungen in Projekten zu gegensteuernden
Maßnahmen.

z.B. im Bereich des Wirtschaftsingenieurwesens
und haben mehrjährige relevante Berufserfahrung in der Koordination von komplexen technischen Projekten und in der Optimierung von Projektprozessen gesammelt.
Ihnen sind die Instrumente und Methoden eines
modernen Projektmanagements nicht nur in der
Theorie bekannt, sondern Sie konnten diese bereits erfolgreich einsetzen.
Grundsätzliche IT-Affinität zeichnet Sie aus und
Sie haben fundierte Anwenderkenntnisse in der
Handhabung digitaler Tools des modernen Projektmanagements.
Ihre strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise verbinden Sie mit einem sehr guten Kommunikationsgeschick.
Sie begeistern durch Ihr selbstbewusstes und
verbindliches Auftreten und können die Prozessbeteiligten für ein einheitliches Projektmanagement gewinnen.














Bewerbungsfrist: 14.06.2022
Ansprechpartner: Thomas Klein (Tel-Nr.: 0202 / 583-285)
Dienstort: Wuppertal-Barmen (Hauptverwaltung)
Das bieten wir:
 Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem motivierten Team
 Leistungsorientierte Bezahlung nach dem Tarifvertrag der Wasserwirtschaftsverbände TV-WW/NW
 Arbeiten in einem zukunftsfähigen Bereich mit flexiblen Arbeitszeiten und -orten
Der Wupperverband setzt sich für die Gleichstellung von Menschen im Beruf ein. Deshalb werden Frauen besonders zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig
berücksichtigt. Auch Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle unter Einbezug von Teilzeitmöglichkeiten.

Wupperverband
Geschäftsbereich Personal und Soziales
Untere Lichtenplatzer Str.100, 42289 Wuppertal
bewerben@wupperverband.de
www.wupperverband.de

