
Gesucht: Projektassistenz (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit; ab sofort, zunächst befristet auf zwei Jahre

Zur Unterstützung unserer Beratungs- und Projektteams suchen wir eine Projektassistenz (m/
w/d) in Voll-/ oder Teilzeit; zunächst befristet auf zwei Jahre.

Du hast Lust, ein junges und motiviertes Team aus erfahrenen Berater:innen, Projektleiter:in-
nen und Entwickler:innen zu unterstützen? Dann werde Teil unseres Teams und hilf uns, die
Digitalisierung von Hochschulen in Deutschland voranzutreiben. Wir freuen uns auf deine Be-
werbung!

Welche Aufgaben Dich erwarten
● Unterstützung der Team- und Geschäftsleitung durch Übernahme organisatorischer und

administrativer Aufgaben

● Projektassistenz und -controlling, insbesondere Berichtswesen, Rechnungsstellung und
Überwachung von Projektbudgets und Deadlines

● Kommunikation mit Kunden und Partnern

● Administrative Unterstützung unserer agil arbeitenden Scrum-Teams

● Nutzung undWeiterentwicklung von Projektmanagement-Werkzeugen

Was wir von Dir erwarten
● Erfahrung – Du hat eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein erfolgreich

abgeschlossenes Studium, bringst fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS Office und
idealerweise erste Praxiserfahrung im Projektmanagement mit.

● Organisationstalent – Du denkst und arbeitest kunden-/serviceorientiert, bist ein Organi-
sationstalent mit sehr gutem Zeitmanagement und arbeitest gewissenhaft.

● Kommunikationsfähigkeit – Du gehst respektvoll auf Andere zu, kannst mit konstrukti-
ver Kritik umgehen und Bedürfnisse klar artikulieren.

● Mut und Selbstbewusstsein – Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen, Deine Kol-
leg:innen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und kannst Hilfe einfordern, wenn Du sie benö-
tigst.

● Sprachkenntnisse – Dein Sprachniveau in Deutsch und Englisch ist verhandlungssicher.

Womit Du bei uns punkten kannst
● Du bringst proaktiv eigene Ideen zurWeiterentwicklung von unterstützenden Teilprozes-

sen ein und hilfst uns so noch besser zu werden.

● Eine hohe Affinität zu IT und Projektmanagement-Software erleichtert dir den Einstieg in
unsere Prozesse und Arbeitsabläufe.

● Basiskenntnisse oder eine Zertifizierung im Projektmanagement (z. B. PRINCE2) helfen
dir, dich in unserem Projektumfeld leichter zurechtzufinden.
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● Praxiserfahrung oder eine Zertifizierung in Scrum ist für die Zusammenarbeit mit
Projektleiter:innen und unseren Scrum-Teams von Vorteil.

Was wir Dir bieten
● Vereinbarkeit von Job und Familie/Privatleben durch Möglichkeiten zummobilen Arbei-

ten und flexible Arbeitszeiten

● Offene, fehlertolerante und faire Unternehmenskultur mit flacher Hierarchie, kurzen Ent-
scheidungswegen und legerem Dresscode

● Ein kreatives Arbeitsumfeld mit vielen Möglichkeiten, sich einzubringen und aktiv mitzu-
gestalten

● Freundliche Kunden und interessante Projekte in Deutschland und der Schweiz im Hoch-
schul- und Bildungsbereich

● Regelmäßig stattfindende Team-Events (Sommerfest,Weihnachtswanderung, Firmen-
staffellauf,…) und selbstorganisierte Veranstaltungen im Kolleg:innenkreis

● Möglichkeiten zur persönlichen und langfristigenWeiterentwicklung undWeiterbildung

● Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

● Sehr gut ausgestattetes Büro in Magdeburg

● Freier Kaffee aus einer hervorragenden Espressomaschine

Wer wir sind
Die S4Campus AG hat ihren Sitz und ihre Büros in Magdeburg (Landeshauptstadt Sachsen-
Anhalt) direkt am Universitätsplatz. Wir beraten Hochschulen und Bildungseinrichtungen bei
der Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse und der Bereitstellung von digitalen Dienstleis-
tungen für ihre Studierenden und Mitarbeiter:innen. Wir sind spezialisiert auf die Einführung,
Integration und Optimierung von Campus Management Systemen, die auf SAP Student Lifecy-
cle Management (SLcM) basieren, und gehören in diesem Bereich zu den Marktführern in
Deutschland und in der Schweiz. SLcM ist die Branchenlösung von SAP zur Abbildung von
Hochschulprozessen.

Unser Portfolio reicht von der Prozessberatung, der Konzeption und Umsetzung der Lösungs-
architektur über Schulungen bis zum Projekt- und Änderungsmanagement. Wir entwickeln
Zusatzanwendungen und integrieren die Lösung über Schnittstellen in die Hochschul-System-
landschaft.

Mit unserem Produkt S4Campus betreiben wir ein modernes cloudbasiertes Campus Manage-
ment System auf SAP-Basis, dessen Angebot sich speziell an kleine und mittlere Hochschulen
im deutschsprachigen Raum richtet.

Wie Du Dich bewerben kannst
Fragen zur ausgeschriebenen Stelle und Deine Bewerbungsunterlagen kannst Du an
jobs@s4campus.ag senden.
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