
 

Stellenangebot 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserem Büro im 
Zentrum von Dortmund 

eine Projektmanagerin / einen Projektmanager 

Über d-NRW  
Die d-NRW AöR ist – auf der Grundlage des Gesetzes vom 25.10.2016 über die Errichtung einer 
Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ – seit dem 01.01.2017 die Rechtsnachfolgerin der 
d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft. Träger 
der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen sowie bereits mehr als 200 nordrhein-
westfälische Städte, Gemeinden und Kreise, die – neben den beiden Landschaftsverbänden LVR 
und LWL – der Anstalt als kommunale Träger beigetreten sind. 

Die d-NRW AöR unterstützt Ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informa-
tionstechnik in der öffentlichen Verwaltung. d-NRW entwickelt und betreibt für die öffentlichen 
Gesellschafter verwaltungsübergreifende E-Government-Lösungen. Ziele sind die Förderung 
der kommunal-staatlichen und interkommunalen Zusammenarbeit sowie der Aufbau von moder-
nen, flächendeckenden und wirtschaftlichen E-Government-Komponenten. Aufgabe der d-NRW 
AöR ist dabei insbesondere das Projektmanagement, die technische Umsetzung erfolgt durch 
unsere Partner. Einen ersten Überblick bietet unsere Internetseite: www.d-nrw.de. 

Ihre Aufgaben: 
• Verstärkung des Teams unserer Projektmanager 

• Strategische und prozessorientierte Begleitung von kommunal-staatlichen und interkommu-
nalen IT-Projekten 

• Initiierung und Fortschreibung eines Produktmanagements für behördenübergreifend ver-
wendete gemeinsame IT-Lösungen 

• Abstimmung mit dem Auftraggeber, Projektkommunikation mit Arbeitsgruppen und den tech-
nischen Entwicklern 

• Initiierung von behörden- und ressortübergreifenden Arbeitsgruppen auf allen Entschei-
dungsebenen sowie Vorbereitung und Durchführung von Arbeitsgruppensitzungen 

http://www.d-nrw.de/
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Ihr Profil: 
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master), vorzugsweise mit Bezug zur Verwaltung oder 

Informationstechnik bzw. zum E-Government 

• Erfahrungen im Projektmanagement, vorzugsweise mit Verwaltungs- und IT-Bezug 

• Sicherer Umgang mit Microsoft-Office-Produkten 

• Affinität zum IT-Bereich und Erfahrungen mit gängigen Open-Source Lizenzmodellen sind 
ebenso wünschenswert wie Kenntnisse der Verwaltungsstrukturen in NRW 

• Schnelle Auffassungsgabe, insbesondere hinsichtlich der strategischen Entwicklung und 
Verwendung neuer IT-Verfahren 

• Sicheres Auftreten, gute Kommunikationsfähigkeit, teamorientierte Arbeitsweise 

• Belastbarkeit 

• Freude am Umgang mit Menschen, ein verbindliches und freundliches Auftreten und Team-
geist zählen neben Loyalität und Diskretion zu Ihren weiteren Stärken. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit umfangreichem Außen-
kontakt, ein geregeltes Arbeitsumfeld, ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwor-
tung sowie ein angenehmes Betriebsklima.  

Die Stelle wird als Vollzeitstelle angeboten, ist aber grundsätzlich auch für Teilzeit geeignet. Die 
Stelle wird nach TV-L angemessen vergütet und ist zunächst bis zum 31.12.2019 befristet. Eine 
langfristige Zusammenarbeit wird angestrebt.  

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (vorzugsweise per E-Mail) bis zum 08.12.2017. 

Kontakt: 
d-NRW AöR 
Rheinische Str. 1 
44137 Dortmund 
Tel: 0231/222438-10 
E-Mail: bewerbung@d-nrw.de 


