
Projektmanager/in für Schifffahrtssoftware (m/w)

Wir sind ein Hamburger Softwareunternehmen und Digitalisierungspartner für die maritime 
Logistik. Weltweit vernetzen wir Unternehmen mit Cloud-, Software- und Integrationslösungen. 
Dadurch automatisieren und standardisieren wir den Datenaustausch zwischen allen Beteiligten. 
Operative Prozesse werden durch unsere Arbeit einfacher, schneller und effektiver. 

Zum Ausbau unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg ab sofort eine/n 

Projektmanager/in für Schifffahrtssoftware (m/w)

Was Sie bei uns tun

Sie arbeiten in der Schnittstelle zwischen unseren Kunden und unseren Entwicklungsteams.  Sie 
bringen Ihr Knowhow und Ihre Erfahrung aus der Schifffahrt bei der Weiterentwicklung unserer 
Software mit ein und sorgen dafür, dass unsere Produkte den täglichen Anforderungen aus der 
Praxis gerecht werden.

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a. folgende Punkte:

• Sie sind Ansprechpartner/in für unsere Kundenprojekte und Produkte und steuern alle 
Projektphasen von der Beratung bis zum Abschluss und Übergabe.

• Sie koordinieren interne und externe Softwareprojekte mit der Entwicklung. 

• Sie sprechen Projektanforderungen mit unseren Kunden ab, klären Rückfragen der 
Entwicklung und erarbeiten Anforderungskonzepte.

• Sie informieren unsere Kunden regelmäßig über den Projektstatus und binden ihn mit in 
den Entwicklungsprozess ein.

• Sie kontrollieren die Wirtschaftlichkeit der Projekte und informieren Vertrieb und 
Management über den Projektstatus. Sie erstellen bei Bedarf auch komplexe Angebote in 
Absprache mit der Entwicklung.

• Sie sind aktiver Teil eines agilen Teams und bringen sich bei der Verbesserung unserer 
Tools und Prozesse ein.

• Sie dokumentieren den Projektverlauf und erstellen Auswertungen.

Das erwarten wir von Ihnen:

Für die Position sollten Sie eine kaufmännische Ausbildung in der Schifffahrt oder Logistik 
abgeschlossen haben (z.B. Schiffahrtskauffrau/-mann) oder eine vergleichbare Ausbildung 
mitbringen.  Weiterhin freuen wir uns über gute analytische Fähigkeiten und eine schnelle 
Auffassungsgabe. 

Sie haben Spaß beim Umgang mit Kunden, Kolleginnen und Kollegen. Sie beherrschen das Office-
Paket sicher und sind versiert im Umgang mit Internetanwendungen. 

Eine konzeptionelle Denkweise, gute kommunikative Fähigkeiten auf Deutsch und Englisch in 
Wort und Schrift, ein offener Umgang mit Menschen und ein eigenständiger, zielorientierter 
Arbeitsstil runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten Ihnen eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit, überdurchschnittliche Freiräume
bei der Gestaltung Ihrer Arbeit und ein unkompliziertes, professionelles Umfeld. 

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 

Sagen Sie uns, warum Sie bei uns einsteigen möchten. Weitere Informationen zu uns finden Sie 
unter www.herberg-systems.com. 


