
Advancing Industry Leaders

Die Industrieberatung der msg-Gruppe, msg advisors ag, sucht Sie als 

PROJEKT MANAGER (m/w/d)
deutschlandweit, in Vollzeit, unbefristet

Wer wir sind
msg ist eine unabhängige Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.000 Mitarbeitenden. Unseren ausgezeichneten Ruf verdanken 
wir unserem ganzheitlichen Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig wertschöpfen-
den IT-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. msg industry advisors ag ist innerhalb der msg-Gruppe für die Business-Beratung in der 
produzierenden Industrie verantwortlich. 

Als Teil unseres erfahrenen Teams arbeiten Sie an Projekten unserer Kunden aus der produzierenden Industrie, vor allem aus den 
Branchen Life-Science, Chemie und Medizintechnik. Ihr Aufgabenbereich an der Schnittstelle zwischen Business und IT beinhaltet die 
Unterstützung unserer Kunden bei der Realisierung von Projekten und Digitalisierungslösungen. 

Das erwartet Sie bei uns
• Projektleitungsverantwortung für die Planung und 

Durchführung von (IT-)Projekten
• Qualitätsplanung und -prüfung von Projektergebnissen
• Weiterentwicklung der internen Projektmethodik und 

Ausbildung der internen Projektmitarbeitenden
• Unterstützung des Key-Account-Managements bei 

Angebotserstellung und Präsentation  

Das bringen Sie mit
• Studienabschluss
• Mehrjährige Beratungserfahrung im klassischen und/oder 

agilen Projektmanagement
• Projektmanagement-Ausbildung (PMI, IPMA, ...), idealerweise 

mit Zertifizierung
• Kenntnisse des Geschäftsprozessmanagements
• Kundenorientierung, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, 

Führungskompetenz

Das ist unser Angebot
Wir bieten Ihnen spannende und bedeutungsvolle Projekte, flache Hierarchien mit hoher Autarkie, Karrierechancen und eine 
internationale Perspektive in einem professionellen und kollegialen Arbeitsklima. Unser Arbeitszeitmodell ist flexibel und erlaubt Ihnen, 
Beruf und Privatleben zu verbinden.

Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung ist uns wichtig: Wir bieten Ihnen durch Coaching und unser Schulungsprogramm 
dafür umfassende Chancen.

Berufserfahrene Bewerber haben die Möglichkeit, die Zukunft unseres wachsenden Unternehmens msg industry advisors ag aktiv 
mitzugestalten. Diesen Freiraum kombinieren wir mit der Sicherheit einer unbefristeten Festanstellung, einem attraktiven Gehalt und 
Sozialleistungen sowie Corporate Benefits.

Das ist Ihr Weg zu uns
Sie sind neugierig geworden? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrem 
nächstmöglichen Einstiegstermin auf  www.msg-advisors.com/karriere oder per E-Mail an career@msg-advisors.com.

www.msg-advisors.com/karriere
mailto:career@msg-advisors.com

