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„Unsere So� warelösungen und IT-Beratungsdienstleistungen machen 
unsere Kunden fi t für die Zukun� “. Hinter dieser Aussage steht ein Team 
von rund 280 Experten an 12 Standorten in Deutschland, Polen und USA, 
deren gemeinsame Leidenscha�  die Gestaltung der digitalen Zukun�  ist. 
Zu unseren Kunden gehören die ganz Großen des Automobilbaus, der 
Lu� - und Raumfahr� ndustrie sowie des Maschinen-, Schiff - und Anlagen-
baus – und das schon seit über 25 Jahren. Mit eigenen Produkten, herstel-
lerunabhängigen Lösungen und maßgeschneiderten Strategien gehören 
wir zu den absoluten Spezialisten der Branche und werden o�  dann geru-
fen, wenn andere an ihren Grenzen angelangt sind.

DABEI KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN

 Sie sind unser Experte für ausgewählte PLM Themen, wie Produkt-
datenmanagement, Konfi gura� onsmanagement, Fer� gungs-
anbindung, Systems Engineering, Digital Master und Digital Twin.

 Sie beraten Ihre Kunden strategisch bei der Weiterentwicklung 
ihrer PLM-Prozesse und -Methoden.

 Sie konzipieren und strukturieren Anforderungen sowie Gesamt-
lösungen, die sich in vorhandene Prozesse und Systemwelten 
op� mal einbe� en.

 Als Schni� stelle zwischen Fachbereich und IT des Kunden 
unterstützen Sie kompetent die Lösungsentwicklung.

 Als Projektleiter treiben Sie Themen gemeinsam mit Ihrem Team 
ergebnisorien� ert voran.

 Sie unterstützen die Anwender in den Fachbereichen bei der 
Umsetzung der Prozessveränderungen.

DAS BRINGEN SIE MIT

Es ist nicht entscheidend, dass Sie schon alles perfekt beherrschen. Viel-
mehr 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. Ideal-
vorstellungen – überzeugen Sie uns einfach von Ihren Fähigkeiten!

 Sie haben mehrere Jahre Berufserfahrung im mari� men 
PLM-Umfeld gesammelt und besitzen Kenntnisse zu Produkt-
entstehung und Entwicklungsmethoden der Schi�  auindustrie.

 Sie verfügen über einschlägige Erfahrung in der Projektleitung 
und -koordina� on und sind vertraut mit agilen und tradi� onellen 
Projektmanagement-Methoden.

 Sie kennen sich aus mit den schi�  aulich relevanten Ent-
wicklungs- und Fer� gungslösungen, z.B. von AVEVA, CADMATIC, 
Dassault Systèmes oder Siemens PLM sowie marktgängigen PDM 
Systemen wie ARAS, ENOVIA, SAP PLM oder Teamcenter.

 ERP und MES sind keine Fremdwörter für Sie.
 Sie sind ein engagierter Teamplayer mit hohem Verantwortungs-

bewusstsein und Eigenini� a� ve.
 Durch selbstbewusstes Handeln und Souveränität können Sie 

sich auch in komplexen Situa� onen einbringen.
 Rhetorische Stärke in Deutsch und Englisch sowie 

Reisebereitscha�  runden Ihr Profi l ab.

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, Gestaltungsspielraum für eigene Ideen 
und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für Ihr Profi l. 

 Von Tag eins werden Sie von erfahrenen Experten bei Ihrer 
Weiterentwicklung 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.

Senior PLM Berater im Schi�  au (m/w/d)

Hamburg

E-Mail: jobs@prostep.com

Gemeinsam Richtung 
Zukun�  – gehen Sie mit!


