Arbeiten Am Puls der zeit

Liebe Bewerberinnen und Bewerber,
PROMOS consult gehört zu den führenden SAP ® Beratungs- und Systemhäusern in der deutschen Immobilienwirtschaft. Seit 1998 bieten wir unseren
Kunden Beratung, Lösungsentwicklung und -einführung, Schulung, Service,
Support sowie Rechenzentrumsdienstleistungen an.
In den Handlungsfeldern Immobilien-, Wohnungs- und Bauwirtschaft hat sich
PROMOS consult zu einem marktführenden Systemhaus entwickelt. Mit entsprechendem Branchen-Know-how wurde die immobilienwirtschaftliche SAP®
Mittelstandslösung PROMOS.GT mit voreingestellten Referenzprozessen für
die Immobilien- und Wohnungswirtschaft entwickelt.
Unsere Kunden sind namhafte Unternehmen aus der privaten und kommunalen
Wirtschaft. PROMOS consult begleitet sie bei der Analyse und Konzeption
ihrer Geschäftsprozesse sowie bei der Einführung bis hin zum Betrieb ihrer
IT-Lösung. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern eine ausgeprägte Kundenorientierung sowie eine hohe soziale und kommunikative Kompetenz.
Unseren Erfolg und unser Wachstum in den vergangenen Jahren verdanken
wir vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie arbeiten gemeinsam an
interessanten Aufgaben und herausfordernden Projekten in einem Arbeitsumfeld,
das von einem offenen Umgang miteinander und einer flachen Unternehmenshierarchie geprägt ist.
Hervorragend ausgestattete Arbeitsplätze und modernste Kommunikationstechnik bilden den Rahmen hierfür. Neben unserem Hauptsitz in Berlin haben wir
weitere Standorte in Münster/Westfalen, Dortmund und Kassel.

Wer gern dabei ist,
wird einen guten Job machen.

In regelmäßigen Abständen finden Mitarbeitergespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt, in denen die Leistungen, die
berufliche Entwicklung und die Perspektiven besprochen und neue Ziele festgehalten werden.
Gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie die jährliche Teilnahme an der Berliner
Wasserbetriebe 5x5 km TEAM-Staffel, das Feiern von erfolgreich abgeschlossenen Projekten und als bisheriger Höhepunkt die Besteigung des namensgebenden Berges Promos in Kärnten, sind für uns von großer Bedeutung und
stärken das Teamgefühl.
Neben diesen uns wichtigen Themen bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern selbstverständlich eine ihrer Qualifizierung und Berufserfahrung
entsprechende Vergütung und attraktive Sozialleistungen an.
Über unsere Leistungen möchten wir Ihnen hier gern einen kurzen
Überblick geben:
Altersvorsorge
Als Angebot zur Altersvorsorge bieten wir allen festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Direktversicherung zur Entgeltumwandlung an.
Durch einen Gruppenvertrag bei unserem Versicherungspartner können wir
attraktive Konditionen bieten. Dieser Vorteil kann durch die steuer- und sozialversicherungsfreie Umwandlung von Gehalt und/oder vermögenswirksamen
Leistungen genutzt werden und ist in jeder individuell gewünschten Beitragshöhe möglich.
PROMOS consult zahlt monatlich allen festangestellten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern vermögenswirksame Leistungen, sofern ein entsprechender Vertrag vorgelegt wird.

Mobilität
Bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln für die Fahrten zur Arbeitsstätte gewähren wir einen monatlichen Fahrtkostenzuschuss.
Alternativ steht ein Kontingent an Stellplätzen zur Verfügung, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die besonders mobil sein müssen, nutzen können.
Bei einer entsprechend hohen Reisetätigkeit nutzen unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Vorteile einer zur Verfügung gestellten BahnCard 50
2.Klasse.
Kinder und Familie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kindern, die noch nicht schulpflichtig
sind, zahlt das Unternehmen bei entsprechenden Nachweisen einen monatlichen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten in einer Kindertagesstätte.
Soweit es die Arbeitsaufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestatten,
besteht die Möglichkeit einen Tag wöchentlich im Home Office zu arbeiten.
Dieses Angebot gewährt die PROMOS consult für den Zeitraum ab Geburt
eines eigenen Kindes bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres.

Weiterbildung
Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige bedarfsorientierte Möglichkeiten zur Weiterbildung.

Wer gern dabei ist,
wird einen guten Job machen.

Urlaub
Ein jährlicher Erholungsurlaub von 30 Arbeitstagen ist für uns selbstverständlich.
Gesundheit und Arbeitsklima
Gesundheitsprävention hat bei PROMOS consult einen hohen Stellenwert.
Wir fördern die sportlichen Aktivitäten unserer festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch finanzielle Beteiligung an Mitgliedschaften in Fitnesscentern und Sportvereinen, das Training bei Kieser sowie die Teilnahme an
Sportkursen. Alternativ bieten wir zur Vorbeugung von Rückenproblemen von
einem ausgebildeten Therapeuten durchgeführte Massagen an.
In Zusammenarbeit mit unserem Partner für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz führen wir in regelmäßigen Abständen berufsbezogene Vorsorgeuntersuchungen durch.
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen kostenlos Kaffee (Cappuccino,
Latte Macchiato etc.), Tee sowie verschiedene Kaltgetränke zur freien Verfügung.
Die Räume unseres Unternehmens sind selbstverständlich rauchfrei.
PROMOS consult hat seinen Hauptsitz in Berlin Mitte an der Spree. Ein dazugehöriger Garten direkt am Ufer wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zur Erholung in den Pausen und für Veranstaltungen gern genutzt.

PROMOS consult bietet Karrierechancen in einem breit gefächerten
Arbeitsumfeld und attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Absolventinnen und Absolventen:


der Wirtschaftsinformatik,



der Informatik,



der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften,



der Naturwissenschaften,



und Kaufleuten in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft.

Auch für Absolventinnen und Absolventen anderer Fachrichtungen bieten sich
interessante Perspektiven. Wir suchen qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem ausgeprägten Gestaltungswillen, die eigenverantwortlich
arbeiten, Aufgaben mit Selbstvertrauen lösen und die Gesamtperspektive des
Kunden dabei nicht aus dem Blick verlieren.
Projektarbeit bei PROMOS consult heißt schnelles und interdisziplinäres Denken und Handeln mit ausgeprägtem Teamgeist. Durch die Erfahrung unserer
deutschlandweit tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen wir einen
Mehrwert für unsere Kunden und erzielen hierdurch nachhaltige Wirkung.
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Unsere Kontaktdaten:
Über unsere aktuellen Stellenangebote informieren Sie sich bitte auf unserer
Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
PROMOS consult
Projektmanagement, Organisation
und Service GmbH
Rungestr. 19
10179 Berlin
www.openpromos.com
personal@promos-consult.de
Frau Diana Beyer
Telefon: + 49 (0) 30 - 243117 -766

