„Du hast Spaß an digitalen Projekten in
einem agilen Team? Die Technik unter
der Haube von Websites und Apps findest
du genauso spannend wie UX und SEO?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!“
Isabell Gemmer
Abteilungsleiterin Projektmanagement
Online & Apps

#Qualitätsmacher

Menschen in ihrem Beruf und ihrem Geschäft erfolgreicher zu machen, indem wir ihnen den wichtigsten Rohstoff der Wissensgesellschaft
liefern: relevante und zuverlässige Fachinformationen – das sieht die dfv Mediengruppe als ihre zentrale Aufgabe. Dafür arbeiten die über
900 Mitarbeiter:innen mit viel Engagement, Kreativität und Teamgeist. Wir sind europaweit einer der führenden Anbieter von Business-toBusiness-Kommunikation. Zu unserem Portfolio gehören über 80 Fachmedienmarken, die sämtliche Kommunikationskanäle bespielen.
Viele der Titel sind Marktführer in elf wichtigen Wirtschaftsbereichen. Wir veranstalten jährlich über 100 Events, digital, hybrid oder live.
Zu unseren Dienstleistungen gehören unter anderem das Entwickeln passgenauer Kommunikationslösungen, Marktforschung, Corporate
Publishing sowie Services für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen. Wir sind ein modernes, wirtschaftlich starkes Familienunternehmen. Wir setzen auf höchste Qualität. Wir verstehen uns als hochspezialisierter Allrounder und sind Vorreiter für unsere Branchen –
seit 75 Jahren.
Zur Stärkung und Ausbau unseres IT-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt einen

Projektmanager Online & Digital (m/w/d)
Das bringt Dir der Job
•	Du bist Ansprechpartner für unsere Fachabteilungen im Projekt- und Tagesgeschäft.
•	In interdisziplinären Projektteams entwickelst du Websites und Apps, sorgst für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und
Integration neuer Produkte und Features in unsere Systemarchitektur.
•	Dabei nimmst Du eine zentrale Rolle zwischen Fachabteilung und Entwicklung ein und hast ein Ohr für beide Seiten.
•	Je nach Projekttyp schlüpfst Du in die Rolle eines klassischen Projektmanagers oder eines SCRUM-Masters.
•	Du erstellst und überwachst Terminpläne und Kalkulationen.
•	Du koordinierst und organisierst Aufträge, Konzepte und Backlogs. Dabei unterstützt du unsere Fachabteilungen auch inhaltlich.
•	Du diskutierst mit unseren internen und externen Entwicklern Lösungen und Workflows, um unsere Datenstrategie voran zu
bringen.
•	Du begleitest die technische Umsetzung und sorgst für das Qualitätsmanagement.
Das bringst Du mit
•	Du hast Erfahrung im Projektmanagement in IT-, Online- oder Digitalprojekten
•	Ein gutes Verständnis von Web-Technologien zeichnen Dich aus.
•	Idealerweise besitzt Du ein abgeschlossenes Informatik-Studium oder eine vergleichbare Ausbildung im IT-Bereich.
•	Agile Methoden wie SCRUM und KANBAN sind Dir vertraut.
•	Mit Deiner Konfliktlösungs- und Kommunikationsfähigkeit bringst Du deine Projektteams voran.
•	Du bist es gewohnt, Teams zu einer strukturierten Arbeitsweise zu führen und Veränderungen zu organisieren.
•	Auch in intensiven Arbeitsphasen verlierst Du nicht den Überblick und weißt Prioritäten zu setzen
Unsere Pluspunkte für Dich
•	Eine langfristige Perspektive in einem zukunftsorientierten mittelständischen Medienunternehmen
•	Ein interessantes und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld, in dem Du in einem Team aus Projektmanagern, Tech- Experten und
Redakteuren eigenständig arbeiten und gestalten kannst.
•	Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuell auf Deine Bedürfnisse abgestimmt werden
•	30 Tage Urlaub im Jahr schaffen einen angenehmen Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben
•	Zusatzleistungen eines renommierten, modernen Medienunternehmens, z. B. flexible Arbeitszeit mit Möglichkeit von Mobilen
Arbeiten, ein betriebliches Gesundheitsmanagement und eine betriebliche Altersvorsorge
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Fragen beantwortet Dir gerne: Frau Isabell Gemmer, Abteilungsleiterin Projektmanagement
Online & Apps, Telefon: 069 7595-2974. Bitte senden Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei mit
Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin unter Angabe der Kennziffer 11860-2021-109 an bewerbungen@dfv.de
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt/Main
www.dfv.de | www.instagram.com/dfv_mediengruppe
www.linkedin.com/company/dfvmediengruppe

Mehr wissen, besser entscheiden.

