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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für die citeq eine/n IT-Projektmanager/-in / IT-Berater/-in 
(m/w/d) 
 

 Kundenzufriedenheit steht bei dir an erster Stelle! Diese erreichst du durch kompetente und 
begeisternde Beratung deiner Kunden zu technischen Anliegen oder Wünschen. 

 

 Du ermittelst den kundenspezifischen Bedarf, bietest individuelle Hilfestellung und schaffst 
Lösungen, vor allem durch geeignete Produktberatung und IT-gestützte 
Prozessoptimierungen. 

 

 Du hast bereits Erfahrung in der Projektleitung und SMART ist für dich nicht nur eine 
Fahrzeugmarke. Deine Projektziele verfolgst du konsequent und leidenschaftlich. Die 
Weiterentwicklung der kommunalen IT in einer dynamischen Branche stellt für dich eine 
interessante Aufgabe dar. 

 

 Eine starke Vernetzung mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen 
Fachbereichen setzt du gezielt für die Entwicklung optimaler Lösungen ein. Du besitzt ein 
Gespür für Situationen und arbeitest gern teamübergreifend. 

 

 Entscheidungen triffst du professionell, vertrittst diese kompetent und kannst dich im 
angemessenen Rahmen durchsetzen. 

 

 Du zeichnest dich durch eine verbindliche und strukturierte Arbeitsweise im kollegialen 
Miteinander aus und behältst auch in schwierigen Phasen den Überblick. 

 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium mit einer IT- oder wirtschaftswissenschaftlichen 
Ausrichtung oder eine Ausbildung als Informatikkaufmann/-kauffrau oder IT-
Systemkaufmann/-kauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation bzw. Erfahrung. 

 
Das bist du? Dann gehörst du in das Team der citeq! 
 

Die citeq gehört zum "Konzern Stadt Münster" und hat sich auf Informationstechnologien für 
Kommunen, andere öffentliche Verwaltungen und deren Einrichtungen spezialisiert. Sie bietet eine 
offene Informationskultur, viel fachliches Know-how und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei 
citeq arbeitest du in einem vielseitig interessanten Aufgabenbereich des IT-Managements, in einem 
Team mit 14 netten Kolleginnen und Kollegen, und berätst mit viel Gestaltungsspielraum deine 
Kunden in allen IT-Belangen. Du leitest und begleitest die Einführung von Hardware- und 
Softwarelösungen von der Innovation zur Aufnahme der Anforderungen über die Vergabe bis hin zur 
Implementierung.  

Wir bieten eine ansprechende Work-Life Balance mit geregelten flexiblen Arbeitszeiten in einer der 
lebenswertesten Städte Deutschlands.  

 
Die Tätigkeit wird nach A 11 LBesG NRW / E 11 TVöD vergütet. 

Die Stadt Münster fördert in vielfältiger Hinsicht aktiv die Gleichstellung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir begrüßen daher Bewerbungen von Frauen und Männern ausdrücklich unabhängig 
von Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder sexueller 
Identität. Die Stelle ist teilbar. 

Claudia Jürgens vom Personal- und Organisationsamt (Tel.: 02 51 / 4 92 - 11 51, E-Mail: 
JuergensClaudia@stadt-muenster.de) und Claudia Preckel von der citeq (Tel.: 02 51 / 4 92 – 18 18, 
E-Mail Preckel@citeq.de) beantworten gerne Rückfragen telefonisch oder per Mail. Wir freuen uns 
auf eine Online-Bewerbung in unserem Recruiting-Portal bis zum 06.06.2019. 

mailto:Preckel@citeq.de

