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BEWERBEN SIE SICH 

ONLINE 
HIER

Seit fünf Jahren ist die PROSTEP AG der zuverlässige Produktdaten-
Management-Partner der Daimler AG für den Einsatz und die Nutzung 
der SMARAGD-So� ware. Jetzt hat der renommierte Automobilhersteller 
auch die Gesamtverantwortung für die funk� onale Weiterentwicklung der 
SMARAGD-So� ware und die Entwicklung der neuen SMARAGD-Architek-
tur in unsere Hände gelegt. Wir werden das erfolgreich eingesetzte PDM-
System, das mi� lerweile von 15.000 Mitarbeitern bei Daimler genutzt wird, 
weiter modernisieren und fi t für die Zukun�  von Digitalisierung und 
Smart Engineering machen.

DABEI KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN
Sie verantworten ein großes, langfris� ges PLM-So� wareentwicklungs-
projekt unseres Kunden und führen ein Team von rund 40 Experten 
weltweit und am Standort Sindelfi ngen. In Ihrer Aufgabe, das Projekt 
zu managen, zu steuern und gegenüber dem Kunden darzustellen, 
werden Sie von einer Gruppe von So� ware- und PLM-Architekten mit 
langjähriger Erfahrung unterstützt.

 Sie analysieren, planen und koordinieren alle relevanten So� ware-
Entwicklungsak� vitäten in Zusammenarbeit mit Teilprojektleitern, 
interna� onalen Projek� eams und dem Kunden.

 Sie arbeiten mit agilen und innova� ven Entwicklungsmethoden 
und berücksich� gen dabei neue Themen der Digitalen Transfor-
ma� on im Product-Lifecycle-Management.

 Sie bilden die verantwortliche Schni� stelle zum Kunden und sind
als Berater und Entscheider für die Op� mierung und Umsetzung
des Projekts verantwortlich. 

 Sie kontrollieren den Projek� ortschri�  hinsichtlich Ressourcen-
einsatz, Qualität und Termintreue.

 Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Fachbereich und IT.

DAS BRINGEN SIE MIT
Es ist nicht entscheidend, dass Sie schon alles perfekt beherrschen. 
Vielmehr zählt für uns, dass Sie mo� viert sind, Neues zu lernen. 

Deshalb sind wir auch off en für alterna� ve Werdegänge und Profi le 
zu den u.a. Idealvorstellungen – überzeugen Sie uns einfach von Ihren 
Fähigkeiten!

 Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung und Erfahrung in der 
So� wareentwicklung für große IT-Systeme.

 Zudem besitzen Sie Kenntnisse in einigen der folgenden Themen:
 Projektmanagement
 Agile So� wareentwicklungsmethoden
 Produktentstehungsprozess in der 

Fer� gungsindustrie
 PLM-Prozesse, -Lösungen und -Systeme

 Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und treten 
auch in komplexen Situa� onen sicher und überzeugend auf. 

 Sie besitzen gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.

DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN
 Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem 

fi nanziell stabilen Unternehmen mit einem erstklassigen Ruf.
 Wir setzen auf eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen 

Entscheidungswegen und Gestaltungsspielraum für eigene Ideen.
 Von Tag eins werden Sie von erfahrenen Experten unterstützt 

und übernehmen schnell Verantwortung für Ihr Aufgabengebiet.
 Bei uns arbeiten Sie in einem Team von Menschen, die über 

herausragendes fachliches Knowhow, ausgeprägten Teamgeist 
und eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben verfügen.

UND JETZT? 
Werden Sie Teil unseres Teams! Wenn Sie davon überzeugt sind, dass 
die Aufgabe zu Ihnen passt und Sie unsere Vorstellung von Kunden-
orien� erung, Zusammenarbeit und Qualität teilen, freuen wir uns auf 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

E-Mail: jobs@prostep.com

Projektmanager So� wareentwicklung (m/w/d)

für SMARAGD, das wich� gste PDM/PLM-Vorhaben unseres Kunden Daimler
am Standort Stu� gart/Sindelfi ngen 

Gemeinsam Richtung 
Zukun�  – gehen Sie mit!


