
Empowering People 
Creating Technology
Gemeinsam stark. Durch Vielfalt.

Was wir leisten
Die fortschreitende Digitalisierung stellt alle Wirtschaftsunter-
nehmen vor neue Herausforderungen. Dabei bietet sich hier-
durch auch eine Vielzahl neuer Chancen für Vereinfachungen 
und Kosteneinsparungen. 

Wir, die VTA Software & Service GmbH, sind ein Unterneh-
men der Hegmanns-Gruppe mit Sitz in Gelsenkirchen und 
möchten Unternehmen bei diesem Prozess begleiten und 
unterstützen. Wir verbinden umfassende Branchenkenntnis 
in der Kraftstoff- und Energiewirtschaft mit großem Wissen 
über die eingesetzten Technologien und konnten uns so zum 
führenden Anbieter für Lösungen zur Logistik, zur Dokumen-
tation der CO2-Einsparungen und zur elektronischen Zoll-/
Steuerabwicklung in Deutschland entwickeln. Dabei verlagert 
sich unser Leistungsangebot immer stärker auf Lösungen 
aus der Cloud.

Was uns auszeichnet
Was uns auszeichnet ist, dass wir nicht nur bewährte Stan-
dards setzen, sondern durch innovative Ideen immer wieder 
neue Lösungen finden, um Unternehmen weiter voranzubrin-
gen.

Unsere Mission ist es, unsere Kunden bei der Gestaltung ef-
fizienter und transparenter Geschäftsabläufe ganzheitlich zu 
unterstützen – technisch wie fachlich und immer mit einem 
geschulten Blick auf das Thema Sicherheit.

Wir betreiben viele unserer selbst entwickelten Produkte als 
SaaS aus der Cloud (Software as a Service) in einem nach 
ISO/IEC 27001 zertifizierten Rahmen.

Wir als Unternehmen
Als Unternehmen legen wir Wert auf ein harmonisches Arbeitsklima. Wir verstehen uns als Team, das sich gegenseitig unterstützt, 
so kann sich jeder Mitarbeitende individuell weiterentwickeln und mit seinen Aufgaben wachsen. Wir bieten einen sicheren, zu-
kunftsorientierten Arbeitsplatz innerhalb unseres 40-köpfigen Teams.

Junior Agile IT-Projektmanager   (m/w/d)

Zur Stärkung unseres Teams zur Einführung passgenauer IT-Lösungen für den Versand und 
Logistik von Massengütern suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen



Aufgabenstellung, Schwerpunkte
» Als Junior Agile IT-Projektmanager zeigst Du Dich  
 verantwortlich für Planung, Organisation und Führung von  
 agilen Projekten. Dabei definierst Du insbesondere Scope  
 und Timeline und sicherst die allseitige Transparenz durch  
 gezielte Kommunikation.

» Budgets, Risiken und Zeitplanung behältst Du proaktiv im  
 Blick, um angemessen einzugreifen, sofern es die  
 Situation erfordert.

» Unsere Product Owner können sowohl im Stakeholder  
 Management als auch bei der Definition von  
 Projektanforderungen und -zielen auf Dich zählen.

» Als wichtiger Bestandteil unserer agilen Entwicklungs- und  
 Projektteams und in enger Zusammenarbeit mit unseren  
 Senior Projektmanagern schaffst Du den Rahmen für eine  
 erfolgreiche Projektabwicklung.

» Du hast Spaß und Interesse an der Analyse und  
 Optimierung von Projekt- und Businessprozessen.

» Die Pflege der Projektdokumentation bereitet Dir keine  
 Schwierigkeiten und die Unterstützung Deines  
 Projektteams bei konzeptionellen Arbeiten ist für Dich  
 selbstverständlich.

» Du traust Dir zu, Projektmeetings und Workshops  
 vorzubereiten und durchzuführen. Auch eine zukünftige  
 Moderation von Meetings insbesondere im  
 Eskalationsmodus schrecken Dich nicht. 

Ausbildung, Kenntnisse
» Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium einer Na- 
 turwissenschaft (MINT) oder einer vergleichbaren Aus- 
 bildung bei mehrjähriger, nachgewiesener Berufserfahrung.

» Dabei konntest Du erste Erfahrungen mit Projektteams in  
 Scrum-Team-Stärke sammeln.

» Idealerweise hast Du neben dem agilen auch im  
 klassischen Projektmanagement Erfahrungen, kennst  
 Stärken und Schwächen beider Welten und hast erste  
 Ideen diese effizient zu kombinieren.

» Die gängigen Tools wie MS-Teams, MS-Office  
 (insbesondere Word und Excel) sowie Werkzeuge zur  
 Visualisierung wie Visio oder draw.io wendest Du sicher an.

» Erste Erfahrungen mit Jira/Confluence und Azure DevOps  
 wären prima, ein Interesse in diese Themen tiefer  
 einzusteigen essenziell.

» Du bist ein überzeugter Teamplayer!

» Grundlegende Kenntnisse von IT-Infrastrukturen  
 (Netzwerken, Serverfarmen, Virtualisierung) und IT- 
 Sicherheit idealerweise auf Rechenzentrumsebene wären  
 ein großer Vorteil. 

» Du hast zusätzlich erste Vorstellungen von Software- 
 Entwicklungsmethoden und -prozessen sowie  
 Branchenkenntnisse der Energiewirtschaft oder Logistik,  
 dann her damit.

» Last but not least besitzt Du ausgezeichnete Deutsch- und  
 gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift. Deine  
 Bereitschaft, Kunden gelegentlich innerhalb von  
 Deutschland zu besuchen, machen Dein Profil so richtig  
 rund.

Passt dieses Profil zu Dir? Dann sende deine Bewerbung an
bewerbungen@vta-software.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht.

VTA Software & Service GmbH
An der Landwehr 2, D-45883 Gelsenkirchen

Was wir bieten

» Moderne Arbeitsformen, die Freiräume für Deine Lebens- 
 gestaltung bieten und zugleich sicherstellen, dass Du Dich  
 engagiert für den Unternehmenserfolg einsetzen kannst.

» Eine moderne Kantine und offene Küchen zum Pausieren  
 und gemeinsamen Austausch gehören genauso dazu, wie  
 die Getränke-Flat mit Kaffee und Wasser.

» Du startest mit einem unbefristeten Vertrag, wobei auch  
 Teilzeitbeschäftigung möglich ist.

» Wertschätzung und Unterstützung für Deine fachliche und  
 persönliche Weiterentwicklung bringt Dich dauerhaft nach  
 vorn.

» Ein erfahrener Coach/Mentor steht Dir in der Anfangszeit  
 und auch darüber hinaus dauerhaft bei Deinen Projekten  
 zur Seite.

» Ein herzliches und gut gelauntes Team mit flacher  
 Hierarchie und agilen Strukturen.

» Ein attraktives Gehalt und mehr: Benefits wie JobRad,  
 Homeoffice, Teamevents, Tischkicker und weitere,  
 umfangreiche Sozialleistungen runden unser Paket für  
 Dich ab.

» Ob im Homeoffice oder im Büro: unsere Team-Kommuni- 
 kation und -organisation wird jedem Arbeitsort gerecht.


