monatlicher Zuschuss zu deinen Fitnessaktivitäten oder Präventionsmaßnahmen. Kostenlose Getränke stehen dir jederzeit
zur Verfügung, ebenso bieten wir einmal in der Woche leckere
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Obst- und Gemüseteller an. Ebenfalls sorgen wir für regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen, bieten entsprechende finanzielle
Förderung und vieles mehr.

er Straße

•
•
•
•
•

Fahrkostenzuschuss oder Parkplatz
vermögenswirksame Leistungen
sehr gute Verkehrsanbindung
ggfs. Mitarbeiterhandy und Dienstwagen
ggfs. Job-Rad

Du bist motiviert, liebst kreative Teamarbeit und möchtest
Teil unserer wachsenden IT-Firma sein? Dann schick uns deine
Bewerbung.
Die Bewerbung erfolgt idealerweise über
unser Karriereportal:
https://promos-consult.softgarden.io/
oder per E-Mail an jobs@promos-consult.de
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Du hast bereits Familie oder planst sie? PROMOS gewährt neben
einem Kita-Zuschuss individuelle Home-Office-Modelle und ein
flexibles Gleitzeitmodell. Darüber hinaus steht am Berliner Standort in Notfällen ein liebevoll eingerichtetes Kinderzimmer für
M
unsere Kleinsten zur Verfügung.

m

Jannowitzbrücke

Rungestraße

Heinrich-Heine Straße

Für Rückfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung:
Diana Beyer & Cosima Christian
PROMOS consult
Projektmanagement, Organisation
und Service GmbH
Rungestraße 19, 10179 Berlin
www.openpromos.com
jobs@promos-consult.de
+49 (0) 30 - 24 31 17 - 766

Wir bieten dir Raum für Kreativität und Eigeninitiative. Dank
flacher Hierarchien schaffen wir ein inspirierendes und dynamisches Arbeitsumfeld. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für
namhafte Kunden und bieten gleichzeitig Raum für deine persönliche und fachliche Entwicklung.

Neugierig geworden? Klasse! Denn wir suchen tatkräftige Unterstützung für unser Team. Im Folgenden wollen wir uns kurz vorstellen und dir einen Vorgeschmack
darauf geben, was du bei uns als Mitarbeiter erwarten
kannst.

PROMOS liegt besonders das Wohlbefinden und positive Miteinander aller Mitarbeiter am Herzen. Um beides zu fördern, finden jährlich ein großes Sommerfest mit Kind und Kegel sowie eine fröhliche
Weihnachtssause statt. Darüber hinaus wird der Zusammenhalt in
den einzelnen Teams durch regelmäßige Events gestärkt. Auch die
gemeinsame Teilnahme an Sportveranstaltungen, wie Teamstaffeln, Volleyballturniere oder Radrennen, organisieren wir.

PROMOS ist eines der führenden Beratungs- und Systemhäuser, das Softwarelösungen speziell für die Wohnungs-, Bau- und
Immobilienwirtschaft entwickelt. Seit unserer Gründung 1998
arbeiten wir stets innovativ und am Puls der Zeit. Wir begleiten
unsere Kunden von der Analyse ihrer Geschäftsprozesse über die
Einführung bis zum Betrieb einer individuell angepassten IT-Lösung.
Unsere 170 Mitarbeiter sind auf vier Standorte (Berlin, Dortmund,
Kassel, Münster) deutschlandweit verteilt.

Wir suchen neugierige Querdenker und kreative Köpfe –
überzeugende Kommunikationsjunkies, sowie sympathische
Nerds aus den Bereichen:
• Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, etc.)
• Informatik, Wirtschaftsinformatik
• Ingenieurwissenschaften
• Immobilienmanagement
• Facility Management
• und ähnlichen Studienrichtungen

•
•
•
•
•
•

betriebswirtschaftliches Verständnis
IT-Affinität
Neugier und Lust auf neue Herausforderungen
Freude an Projektarbeit
Kommunikations- und Organisationstalent
Spaß an lösungsorientiertem Denken

Nur durch gegenseitiges Feedback ist es möglich, sich zu verbessern und über sich hinauszuwachsen. Deshalb sind regelmäßige
Mitarbeitergespräche ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur. In einem jährlichen Gespräch zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem werden zudem Jahresziele für eine individuelle, zusätzliche leistungsorientierte Vergütung festgelegt.

Zum Gesundheitsmanagement von PROMOS zählen wöchentliche Fitness- und Relaxangebote im hauseigenen Sportraum, ein

