
 

 

 

 

Wir, PCS Professional Clinical Software GmbH, mit Firmensitz in Klagenfurt, sind Dienstleister und 

Software-Hersteller für die Healthcare-IT Branche und als Teil eines stark wachsenden internationalen 

Konzerns für alle zentraleuropäschen Märkte verantwortlich. 

 
 

Als Dienstleister und Supporter der kritischen Infrastruktur der Krankenhäuser, wachsen 

wir auch in herausfordernden Zeiten. Wir erweitern unser Team um einen 
  

Projektleiter/Softwareprodukte (f/m/d)  

#Tasks 

 Sie übernehmen die Verantwortung für die selbständige Projektleitung von nationalen und 
internationalen IT-Projekten und die Führung dieser Projektteams. 

 Sie entscheiden über die geeigneten Abläufe und Ressourcen und es liegt in Ihrer Hand 
den Projektabschluss nach Budgetzielen zeitgerecht zu liefern. 

 In Ihrer Schnittstellenfunktion sind Sie Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder 
wie IT-Verantwortliche, Projektauftraggeber usw.  

 Sie stellen die Einhaltung von Qualitätsstandards sicher und betreiben ein proaktives 
Risiko- und Changemanagement. 

 Sie reporten direkt an Bereichs- und Geschäftsleitung und sind maßgeblich für die 
Aufwandschätzungen, Projektcontrolling, Budgetierung und Forecast-Erstellung ihrer 
Projekte verantwortlich. 

 Ihren strategischen Zugang hinsichtlich Business-Chancen zeigen Sie beim Erkennen von 
neuen Potentialen unserer Produkte beim Kunden und bei der Mitarbeit an 
Ausschreibungen.  

#Skills 

 Ihre Basis ist eine abgeschlossene techn./wirtschaftliche Ausbildung (HAK/HTL, Uni/FH).  
 Sie verfügen über langjährige Erfahrung im (IT-) Projektmanagement und sind routinierter 

Anwender von Projekt- und Prozessmanagement Tools (idealerweise IPMA/PMI-
Zertifizierung). 

 Neben Ihrem gewinnenden und professionellen Auftreten zeichnen Sie Präsentations- und 
Moderationsfähigkeiten ebenso aus, wie Team- und Kommunikationskompetenz. 

 Ihre Projektleitungsaufgabe ist geprägt von Ihrer (führungs-)starken Persönlichkeit, Ihrer 
Zielstrebigkeit, Motivation, Lösungskompetenz und Kundenorientierung. 

 (Inter-) nationale Reisen gehören zum Business ebenso wie verhandlungssichere Deutsch 
und Englischkenntnisse. 

#Conditions  

 Es wartet eine herausfordernde Tätigkeit in einer zukunftssicheren und wachsenden Branche 
auf Sie! Sie arbeiten in einem international expandierenden Unternehmen mit flacher 
Hierarchie und einer teamorientierten Unternehmenskultur. 

 Wir bieten flexible Zeiteinteilung und Homeoffice-Möglichkeit bei einem monatlichen 
Mindestgrundgehalt ab 3.618 EUR (Basis Vollzeit/ IT-KV, ST2) - die tatsächliche Bezahlung ist 
abhängig von der jeweiligen Qualifikation und Berufserfahrung und kann deutlich höher 
ausfallen! 

 

Ihre #Bewerbung schicken Sie uns bitte über https://www.pcs.at/karriere oder an jobs@pcs.at.  
Sie haben noch #Fragen? Dann wenden Sie sich an Mag. Birgit Kollmann unter +43 463 30030 oder 
besuchen Sie unsere Homepage unter www.pcs.at.  
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