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Projektmanager (m/w/d)

Öffentlich geförderte Technologieprojekte im Bereich Automotive

Das EICT ist die führende Wissens- und Kooperationsplattform für vor-

wettbewerbliche Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Wissen-

schaftspartnern. Unsere Passion: die Mobilität der Zukunft.  Als zentrale 

Schnittstelle in Innovationspartnerschaften führen wir interdisziplinäre 

Verbundforschung zum Erfolg, u. a. im Bereich autonomes und vernetztes 

Fahren. Wir sind von der ersten Idee bis zum Ergebnistransfer für Projekt-

management, Koordination und Kommunikation in nationalen und inter-

nationalen Projekten verantwortlich – künftig mit Ihnen!

Thematisch vernetzt sitzt das EICT auf dem EUREF-Campus in Schöne-

berg, dem Reallabor Berlins für die Energie- und Mobilitätswende. Wir 

bewegen uns in einem spannenden Umfeld von öffentlich geförderten 

nationalen und europäischen Forschungsprojekten und gestalten 

Methoden und Prozesse für die optimale Zusammenarbeit in großen 

Forschungskonsortien. 

Ihr Part 

Wir suchen Sie für unser Projektcluster PEGASUS-Familie / VVM. Als 

Mitglied des  Projektleitungsteams haben Sie eine zentrale Rolle in der 

Partnerkoordination inne. Sie  übernehmen anspruchsvolle Administra-

tionsaufgaben im Zusammenspiel der unterschiedlichen Organisationen 

und sind für die kaufmännische Projektbegleitung sowie das Reporting 

verantwortlich. On the Job, in Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleg-

*innen, lernen Sie zunächst in einem laufenden Projekt alle Aspekte dieser 

vielseitigen Aufgabe kennen. Danach sind Sie fit, ein eigenes Projekt zu 

übernehmen.

• In der administrativen Beratungs- und Schnittstellenfunktion für 

Projektpartner und Fördermittelgeber ist die Kommunikation ein 

zentraler Faktor Ihres Alltags.

• Projektorganisation und Einhaltung von Projektprozessen – Sie 

wissen, worauf es ankommt. Sie stellen eine durchgängige und nach-

vollziehbare Projektdokumentation sicher. Dazu gehört auch die 

Planung und Durchführung von Meetings in Abstimmung mit den  

Projektbeteiligten.

• Das Monitoring der Projektfortschritte gehört zu Ihren Kernaufgaben. 

Qualitäts- und Kostenziele sowie geplante Meilensteine haben Sie 

dabei im Blick. Sie pflegen die Projektdatenbank und das toolge-

stützte Reporting, prüfen die Inputs der Projektpartner und erstellen 

auf dieser Basis Statusberichte für das Konsortium und die 

Fördermittelgeber.

• Ebenso wichtig: agiles Management! In komplexen Forschungs-

projekten kommt es häufig zu Planabweichungen und Änderungen 

des Vorgehens. Auch dann stellen Sie die Förderkonformität sicher. 

Sie recherchieren national und international zu rechtlichen und 

finanziellen Förderrichtlinien und beraten die Auftraggeber zum 

möglichen Vorgehen und zu Vertragsanpassungen.

Ihr Profil

Die Basis für Ihren erfolgreichen Einstieg ist ein Universitätsstudium mit 

technischem oder betriebswirtschaftlichem Abschluss - idealerweise mit 

Schwerpunkt Innovations- oder Technologiemanagement. Danach haben 

Sie mindestens zwei Jahre Erfahrung im Projektmanagement oder 

Fördermittelmanagement der Industrie oder einem Unternehmen der 

öffentlichen Hand gesammelt und sind jetzt bereit, mehr Verantwortung 

zu übernehmen. Begeisterung für Innovationen, Forschung und 

Entwicklung im Bereich Mobilität ist auf jeden Fall gefragt. Ein gutes 

Verständnis für Technologiethemen ebenfalls. Sie sind versiert im 

Umgang mit MS Office-Programmen, in der Arbeit mit Datenbanken und 

vorzugsweise auch mit Projektmanagement-Tools. Das A&O: Sie sind 

kooperativ und ergebnisorientiert. Dazu kommunikationsstark und 

überzeugend – auf Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift. Sie haben 

gerne viele Fäden in der Hand, verfügen über diplomatisches Geschick 

und haben Freude an interkultureller Zusammenarbeit. Als starker Team-

player engagieren Sie sich für den gemeinsamen Erfolg.

Gleichzeitig arbeiten Sie sehr eigenständig und haben das nötige 

Standing, um Dinge konsequent voranzubringen. Sie bleiben am Ball, sind 

in hohem Maße qualitätsbewusst und bringen Projekte zuverlässig ins 

Ziel. Wenn Sie zudem über ein ausgeprägtes Serviceverständnis verfügen: 

perfekt!

Wir bieten

Wir stehen für zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit Technologie-

themen im Bereich Mobilität und kooperieren mit den führenden Unter-

nehmen im Feld autonomes und vernetztes Fahren. Bei uns arbeiten Sie 

in einem eigenverantwortlichen und motivierenden Arbeitsumfeld und 

sind Teil eines dynamischen, kooperativen und internationalen Teams mit 

vielfältigen Entwicklungschancen an einem attraktiven Standort in Berlin. 

Wir bieten ein konkurrenzfähiges Gehalt und erstklassiges Arbeitsumfeld 

sowie flexible Arbeitszeiten.

Sie finden sich wieder? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung an.

European Center for Information and Communication Technologies – EICT GmbH 

EUREF-Campus Haus 13 I Torgauer Straße 12-15 I 10829 Berlin I Germany I Telefon: +49 30 3670 235-000 

Bitte nutzen Sie unser Bewerbungsportal unter www.eict.de/jobs/apply und sehen Sie von Bewerbungen per E-Mail ab. 

Fragen zur Ihrer Bewerbung beantworten wir Ihnen gerne telefonisch unter +49 30 3670235-000 oder per E-Mail: career@eict.de. 
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