
grouppart of

it-systems & services

Werde Teil unseres Teams!

(Senior) Projekt Manager:in (m/w/d)

Du suchst oder entwickelst passende Werkzeuge für Probleme im Projekt, statt einem Standardvorgehen zu folgen? Du stehst modernem 

Vorgehen wie Scrum und Kanban positiv gegenüber?

Dann suchen wir Dich als (Senior) Projekt Manager:in (m/w/d)!

Egal ob Du Dich Projektmanager:in oder sonst wie genannt hast, wenn Dich Konzepte hinter den modernen Projekt- und Entwicklungsmethoden 

interessieren und Du Teil unserer breiten Erfahrungspalette werden möchtest, würden wir Dich gerne kennenlernen. Überzeuge uns von Deinem 

Feuer und verändere die Welt unserer Kundschaft im Großraum Nürnberg mit uns.

Wir sind isento (portugiesisch: „frei“), eine aufstrebende Firma in der schönen Stadt Nürnberg. Als Coaches und Projektmanager:innen begleiten wir 

unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg zu modernem Vorgehen im Projekt, besseren Produkten und modernen Entwicklungsmethoden und 

darüber hinaus. Unsere Aufgaben und unser Kundenkreis sind vielfältig und komplex, deshalb folgen wir der Philosophie, dass es nicht eine Lösung 

für alles geben kann. Kenntnisse über Konzepte und reger Austausch über Erfahrungen, neue Erkenntnisse und Ideen sind daher fester Bestandteil 

unseres Handelns.

Wir suchen Dich!

Dein Job bei isento
› Lokale Kundinnen und Kunden aus dem Nürnberger Umfeld 

sowie Inhouse Projekte
› Starkes Teamwork und konstanter Wissenstransfer unter 

Kolleginnen und Kollegen
› Modernes Arbeitsumfeld mit Verantwortung, Freiheiten und 

Gestaltungsspielräumen

www.isento.de

Bewirb Dich jetzt!
Wenn Du der Meinung bist, dass isento zu Dir 
passt, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen an
jobs@isento.de

Das ist isento

› Flache Hierarchien – Kommunikation auf Augenhöhe, 
schnelle Entscheidungswege und eine offene 
Unternehmenskultur zeichnen uns aus.

› Work-Life-Balance – Du hast flexible Arbeitszeiten, die 
Möglichkeit zum Homeoffice und einen 
Überstundenausgleich ab der ersten Minute.

› Weiterbildung – liegt uns am Herzen.
 Dafür nehmen wir uns auch die Zeit und gestalten mit Dir 

Deinen persönlichen Karriereweg.
› Gestaltungsmöglichkeiten – Beteilige Dich am 

Innovationspool. Gestalte die Zukunft von isento aktiv mit.

› Come as you are – Wir sind ein bunt gemischtes Team, in 
dem sich niemand verstellen muss.

› Familienfreundlich – Familiäre Verpflichtungen können 
spontan Pläne über den Haufen werfen. Sprich einfach mit 
uns, wir haben Verständnis dafür.

› Kraft tanken – Java Coffee Beans, Tee, Eis oder Obst – 
oder doch lieber Kicker, Playstation und VR-Brille? Wir 
haben alles da – nimm Dir eine kreative Auszeit.

› Günstige Anbindung – Unser Büro ist gut erreichbar. Du 
erhältst eine Zuzahlung für Nahverkehrstickets und / oder 
zum Jobrad; genügend Parkplätze gibt es bei uns auch.

Das bringst Du mit
› Bestehende Berufserfahrung im Bereich der agilen Projektwelt 
› Einen Blick über den Tellerrand hinaus
› Konstruktive Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit
› Engagement sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch 

unsere Firma
› Eigenständige Arbeitsfähigkeit im Projekteinsatz             

 


