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JOB INDIVIDUAL 
Als verantwortliche Stelle für unsere Poduktentwicklung 

begleitest Du mit agilen und klassischen Methoden die Planung 

und Koordination unserer Softwareentwicklung und schaffst 

innovative Produkte für unsere Kunden und koordinierst auch 

souverän internationale Projekte 

Du koordinierst die Aufbereitung und Instandsetzung defekter 

oder fehlerhafter Geräte 

Analyse und Fehlerbehebung von technischen Störungen oder 

globalen Netz- und Verbindungsproblematiken 

Du pflegst und entwickelst unser internes 

Datenmanagementsystem weiter und implementierst 

Wertschöpfende IT-Lösungen 

Als Kontaktperson in allen systemtechnischen Belangen 

betreibst Du Multitasking durch mehrere Systeme, während Du mit 

Kollegen oder Kunden schnelle und kundenorientierte Lösungen 

für alle Anforderungen findest 

Als Teamleader und Vorbild koordinierst und leitest Du das Team 

mit voller Begeisterung und Handlungskompetenz und stellst die 

stetige Weiterentwicklung und Leistung Deines Teams sicher 

Die Überwachung des Projektfortschritts, Kostenschätzungen und 

auch die Budgetkontrolle fallen in Deinen Verantwortungsbereich 

Du analysierst präventiv Problemqellen und Schnittstellen und 

leitest optimierende Maßnahmen ein 

Du kannst weitreichende Erfahrungen im Bereich 

Anwendungsentwicklung vorweisen und hast eine 

abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium 

mit informationstechnischem Schwerpunkt, z. 8. Informatik, 

Wirtschaftsinformatik 

Du hast mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer leitenden 

Position und bestenfalls sogar schon Erfahrung mit GPS Geräten 

Du bist weltoffen, kontaktfreudig und hast ein positives Mindset 

Komplexe Herausforderungen motivieren Dich und spornen Dich 

zu Höchstleistungen an 

Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für die Anforderungen 

und Bedürfnisse unserer Kunden und das Marktgeschehen 

Du zeigst Interesse für das klassische und agile 

Projektmanagement, die Softwareentwicklung und das 

Anforderungsmanagement 

Du hast eine Strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise, 

Hands-on-Mentalität und bist ein absoluter Teamplayer 

Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse für die 

nationale und internationale Zusammenarbeit 

Du bist immer auf der Suche nach den richtigen Hebeln, um das 

Ergebnis zu optimieren und entwickelst Dich stetig weiter 

Du hast Lust das Team zu übernehmen und mit und für uns immer besser zu werden? So einzigartig wie Du sind auch unsere Möglichkeiten, die uns 

gemeinsam wachsen lassen. Wir laden Dich ein, eine Welt zu entdecken, in der Dein Talent ein Zuhause findet. Sende uns Deine aussagekräftige 

Bewerbung mit Gehaltswunsch per E-Mail (zusammengefasst und als ein PDF-Dokument) an bewerbung@paJ-gps.de. 

Bel Fragen kannst Du Dich gerne per E-Mail oder telefonisch unter 02292/9399554 an Karin Lindner wenden. 


