
 

kraftwerk technologies GmbH 
Kirchengasse 19/10 | 1070 Wien 

Du möchtest uns 
kennenlernen? Dann 
schick uns deine 
Bewerbung mit CV an 

jobs@kraftwerk.co.at 

SENIOR PROJECT 
MANAGER IT  
(m*f*x) 
kraftwerk technology konzentriert sich auf intelligente technische Lösungen – von modernen 
Businessapplikationen bis hin zu Marketing- und B2B/B2C e-Commerce Lösungen. Der*die Senior PM 
kombiniert Fähigkeiten in Projektmanagement, Kundenmanagement und unternehmerischer Führung. 
Er*Sie verantwortet Projekte vom Start bis zur Lieferung. Als zentrale*r Ansprechpartner*in für 
Projektteams und Kund*innen erstellt der*die Senior PM Projektpläne, Budgets und Verträge, verfolgt den 
Fortschritt, beseitigt Hindernisse für das Team und stellt sicher, dass wir pünktlich, zeitnah und im Budget 
liefern. 

Das erwartet dich. 

 Du steuerst und verantwortest spannende sowie komplexe IT-Projekte. Dabei übernimmst du die 
organisatorische (und fachliche) Verantwortung für Projekte und Kund*innen.  

 Bei Projekten führst du durch klare Aufgabenlisten, Statusberichte und Besprechungsnotizen.  
 Du findest immer Wege, Arbeitsabläufe zu verbessern und die Effizienz im Team zu erhöhen.  
 Besonders wichtig sind die laufende Kommunikation und das Teilen aller relevanten Informationen 

mit deinem Team. 
 Im Team arbeitest du mit Developer*innen, UI/UX-Designer*innen und externen Partner*innen.  
 Du verfolgst und berichtest den finanziellen Status eines Projekts anhand der aktuellen Schätzung. 

Das bringst du mit. 

 Du hast langjährige Berufserfahrung im Bereich von Web- und IT-Projekten.  
 In der Zusammenarbeit mit Kund*innen erarbeitest du ein gutes Verständnis für konkrete 

Anforderungen.  
 Mit Projektrisiken und -probleme gehst du professionell um und eskalierst entsprechend. 
 Du vereinst Kreativität mit Strategie und identifizierst damit organische Wachstumschancen und 

zusätzliche Dienstleistungen. 
 Deine Ruhe und dein professionelles, freundliches Auftreten helfen dir dabei, ein positives und 

erfolgreiches Teamumfeld zu gestalten.  
 Du sprichst sowohl Deutsch als auch Englisch fließend. 

Das bieten wir dir an. 

 

Familienfreundlich mit  
Home Office und flexiblem 
Arbeiten. 

 

Ein jährliches Bruttogehalt von 
etwa EUR 56.000 bis 60.200, je 
nach Skills und Erfahrung.  

 

 

Spannende Projekte mit  
einer steilen Lernkurve. 

 

Individuelles Coaching und 
Weiterentwicklung im Rahmen  
der kw Academy. 

 


