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Projektmanager (m/w/d) 
 „Digitale Transformation in der Gefahrenabwehr“  

Vollzeit/Möglichkeit zur Teilzeit 
 
 
 
Werde Teil unseres Teams  
in Paderborn und bringe die  
„Digitale Transformation in der 
Gefahrenabwehr“ voran.  
Wir bieten eine offene Atmosphäre, 
abwechslungsreiche Aufgaben und 
viele Möglichkeiten zur eigenen 
Entfaltung. Wir freuen uns auf dich! 
 
Die Gefahrenabwehr kann und soll 
von technologischen Entwicklungen 
und insbesondere von der Digitalen 
Transformation profitieren! Hierfür 
müssen aus unserer Sicht die immer 
unüberschaubareren technologischen 
Potenziale mit den sich verändernden  
Bedarfen der Gefahrenabwehr in  
Einklang gebracht werden.  
Das ist unsere Vision! 
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Zu deinen Aufgaben gehören: 

• das Herunterbrechen und Strukturieren größerer Zusammenhänge hin zu konkreten Fragestellungen  

• der kontinuierliche Austausch basierend auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik von 
Projektinhalten mit unterschiedlichen Stakeholdern 

• die Verschriftlichung und visuelle Darstellung von Projektinhalten 

• das Projektmanagement (z.B. Initiierung und Abstimmung von Projektinhalten, Projektdokumentation)  

• die zielgruppenorientierte Außendarstellung von Projektinhalten  
 
 
Wir bieten dir: 

• vielfältige Herausforderungen in nationalen und internationalen Forschungsprojekten 

mit spannenden Partnern wie Feuerwehren, Hilfsorganisationen etc. 

• die Möglichkeit, eigene visionäre Ideen umzusetzen 

• die Möglichkeit zu nationalen und internationalen Konferenzbesuchen 

• eine offene Atmosphäre in einem kleinen, jungen und effizienten Team  

• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Mobile Office  

• eine attraktive Bezahlung 

• ein modernes Penthouse mitten in der Stadt mit toller Aussicht über Paderborn, 
exzellenter Verkehrsanbindung und Klimaanlage  

• eine moderne Büroausstattung: persönlicher Laptop mit Wunsch-Betriebssystem, höhenverstellbare Tische, 
extra Bildschirme, individuelles Equipment 

• eine büroeigene Küche mit umfangreicher Ausstattung 

• regelmäßiges Barbecue auf unserer eigenen Dachterrasse 
 

 

Wir erwarten von dir: 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Bezug zur Tätigkeit  

• gerne mehrjährige Berufserfahrung innerhalb von (IT-) Projekten 

• Spaß an Team-Arbeit 

• IT-Affinität 

• sehr gute analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Kommunikations- und Moderationsgeschick 

• die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 

• visionäres Denken, Motivation und Zuverlässigkeit 

• Qualitätsbewusstsein und eine strukturierte Arbeitsweise 

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen 

• Vorkenntnisse in der Domäne der Gefahrenabwehr und Programmierung sind hilfreich, aber nicht erforderlich 
 
 
 

Melde dich mit deiner Bewerbung: 
jobs@safetyinnovation.center 

 

 

 


