Projektmanager / Landkreiskoordinator Breitband / Quereinsteiger (m/w/d)
jeweils für den Landkreis: Biberach, Zollernalbkreis, Bodenseekreis, Ravensburg, Alb-Donau-Kreis, Ostalbkreis,
Reutlingen, Freudenstadt
Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung und möchten gerne in einer Branche mit vielversprechenden Zukunftsperspektiven arbeiten?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Die Bedeutung des Breitbandausbaus hat in den vergangenen Jahren
nicht zuletzt durch die Corona-Krise stark zugenommen. Besonders in den Bereichen Home-Office und HomeSchooling ist eine schnelle Internetverbindung mittlerweile unerlässlich und führt zu einer immer höher werdenden
Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen. Da eine leistungsfähige Breitbandversorgung neben besseren Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch die wirtschaftliche Attraktivität einer gesamten Region erhöht,
wird unsere Branche auch in den kommenden Jahren eine enorm wichtige Rolle in der digitalen Welt einnehmen.
Ihr Aufgabenbereich:

Ihr Profil:

Was wir bieten:

• Projektmanagement und Projektsteuerung von der Idee bis zur Netzübergabe
• Organisation und Begleitung der Projekte im Glasfaser-Breitbandausbau
• Führen von Abstimmungsgesprächen
mit allen Projektbeteiligten
• Begleitung vom Netzaufbau und -ausbau im Aufgabengebiet des Landkreises
• Projektkoordination zwischen den
Städten und Gemeinden des Landkreises, sowie externer Dienstleister
• Terminplanung, -steuerung und -überwachung in den Projekten

• Abgeschlossenes Studium (Bachelor/
Master) im kaufmännischen/technischen Bereich, z.B. mit Schwerpunkt
Projektmanagement oder einer vergleichbaren Studienfachrichtung oder
eine abgeschlossene Berufsausbildung mit Bezug zum o. g. Aufgabengebiet, z. B. als Bautechniker mit Berufserfahrung
• Erwünscht sind Kenntnisse in der
Konzeption, Planung, Umsetzung und
dem Bau von Breitbandnetzen, jedoch keine Bedingung
• bei fehlenden Vorkenntnissen: Bereitschaft, sich in das zukunftsträchtige Themengebiet „Breitbandausbau“
einzuarbeiten
• Eigenverantwortliches Arbeiten, strukturierte genaue Arbeitsweise, Eigeninitiative
• Sicheres, diplomatisches Auftreten
und gute kommunikative Fähigkeiten
• Strategisches, konzeptionelles und finanzorientiertes Denken

• Abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet sowie eine
ausführliche Einarbeitung in einem
spannenden und zukunftssicheren
Bereich: dem Breitband- Glasfaserausbau
• Eine unbefristete Festanstellung im
kommunalen Sektor und im Herzen
von Ulm oder in einem der Landkreise
• Komfortabel ausgestatteter Arbeitsplatz
• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen zu
verwirklichen
• Beste Laune, Teamwork und Kollegen, die lieben, was sie tun
• Eigenverantwortliches Arbeiten
• Jobticket,
Jahressonderzahlungen,
ZVK (Zusatzversorgung)
• Aus- und Weiterbildungen

Sie möchten gemeinsam mit uns den kommunalen Breitbandausbau
vorantreiben? Dann bewerben Sie sich bitte digital an
bewerbungen@kommpaktnet.de
Die Anforderugen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) werden berücksichtigt.

Komm.Pakt.Net
Neue Straße 40
89073 Ulm
Tel. +49 (0)731-270526-0
www.kommpaktnet.de

