
 

 

Team/Projektmanager:in IT (m/w/d)   

Wer wir sind:  
Wir, die QUIBIQ-Gruppe, mit Sitz in Hamburg, Berlin, Rostock, Rottweil, Stuttgart und Zürich, zählen zu den 
führenden Microsoft-Partnern für Integrationslösungen in Deutschland. Als spezialisierter 
Schnittstellenentwickler designen wir optimale Lösungen für die Problemstellungen unserer Projektpartner:innen.  
 
Unser Hamburger Standort wächst und oft gibt es viel zu tun. Deshalb bauen wir Strukturen auf, in der nicht die 
Hierarchie zählt, sondern in der unsere Teams selbständig möglichst produktiv und fröhlich arbeiten. 

 

Die schlaue Verteilung der Aufgaben auf die Kolleg:innen ist dabei eine herausfordernde Aufgabe: Wie verhindere 
ich Überlastung? Haben alle genug zu tun? Ist das nötige Vorwissen für das nächste Projekt da? Welcher Skill 
fehlt mir noch in einem Projekt? Geht es allen gut?! 
 
Du hast Lust auf solche Fragen, bist ein Organisationstalent und Dir sind Menschen sehr wichtig? 
Für diese neuen Teams suchen wir Menschen wie Dich, die sozialstark sind und Freude daran haben, einem 
Team guter Software Developer:innen zu helfen, noch besser zu werden - und Spaß am Job zu haben. 

 

Wichtig: Hierfür musst du kein/e IT-Expert:in sein – wichtig sind uns Deine Organisations- und sozialen Skills. 

 

    Deine Aufgaben:  

● Du bist erste/r Ansprechpartner:in für Dein 
Team bei allen Fragen 

● Du planst die Teamkapazitäten und schaust, 
dass die Projekte im Team agil und gut 
strukturiert durchgeführt werden 

● Bei neuen Projekten bist Du direkt dabei und 
hilfst bei der Anforderungsanalyse sowie 
später bei der Abrechnung 

● Wenn es deine Kapazität zulässt, leitest Du 
zusätzlich noch ein Projekt, das von Deinem 
Team durchgeführt wird 

 
      Was wir bieten:  

● Sehr entspanntes, offenes Arbeitsumfeld 

● Mitgestaltung - wenig Bürokratie und flache 
Hierarchien 

● Gemeinsame, standortübergreifende Projekte 

● Gute Ausstattung und flexible Arbeitszeiten 

● Faires Gehalt und Weiterbildung 

● Ein Office in der Speicherstadt mit Blick auf 
Elbe, Elphi, Michel und Co. 

● Flexible Home-Office-Möglichkeiten 

● Sehr gute Anbindung an den Hauptbahnhof und 
Übernahme der Kosten für ein HVV Ticket 

 
 Dein Profil:  

● Du bist ein/e echte/r Teamplayer:in 

● Du bringst 1-2 Jahre Erfahrung im 
Projektmanagement mit 

● Du hast praktische Erfahrung in der Steuerung 
und Skalierung agiler Projekte 

● Dir liegt eine eigenverantwortliche, strukturierte 
und zielorientierte Arbeitsweise am Herzen 

● Du hast ein hohes Interesse an innovativen und 
smarten Lösungen 

● Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 
 
 

     
       Bitte sende Deine Bewerbung mit Lebenslauf an:  
       Daniela Kleinschmidt  
       hamburg@quibiq.de    
       T: 040/71 66 117-08 
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