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Firma program51 wurde 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin sowie ein 

Büro in Würzburg. Wir organisieren und steuern große Infrastrukturprojek-

te, vor allem im Zusammenhang mit der Energiewende in Deutschland: wir 

entwickeln Konzepte, organisieren Projekte und bleiben vor Ort für Steue-

rungsaufgaben. Wir arbeiten direkt für Bauherren oder beraten Ingenieur-

büros und Ministerien.

Die Firma wächst kontinuierlich und aus eigener Kraft. Wir sind derzeit 

zehn Mitarbeiter in einem vielfältigen Team. Aufgrund mehrerer langfristi-

ger Projekte möchten wir uns am Standort Würzburg verstärken.

Aufgaben Wir suchen eine*n Projektleiter*in für unseren Standort in Würzburg.

Du bist strukturiert und kannst Aufgaben auch für andere organisieren? 

Du erkennst Abhängigkeiten und Organisationsabläufe? 

Du kannst andere von Deinen Vorstellungen begeistern und mitnehmen?

Dann hilf uns und entwickle Deine Talente bei der Organisation und Lei-

tung spannender Infrastrukturprojekte der Energiewende:

• Als Projektleiter*in organisierst und strukturierst du Projekte – die 

Aufbauorganisation (Wer mit wem?) und die Ablauforganisation (Was

bis wann?).

• Du führst fachlich ein Projektteam bestehend aus internen Kollegen 

und externen Planungsfirmen. Du überwachst die Aktivitäten aller 

Beteiligten und sorgst für ein Teamgefühl und das richtige Maß an 

Kommunikation. Du erstellst Projektberichte und stellst sie Kunden 

vor.

• Als Teil deines »onboarding« bei progam51 übernimmst und beste-

henden Projekte vielfältige Steuerungsaufgaben und lernst unsere 

Vorgehensweisen und Qualitätsstandards kennen.

p51-17_Stellenprofil-Projektleiter-in_1-0.odt 1 / 2



Stellenprofil Projektleiter*in

• Wir legen hohen Wert auf unsere Standards bei Projekt- und Termin-

plänen, strukturieren Projekte in Form von Arbeitspaketen und kon-

trollieren diese mit eigenen IT-Lösungen.

• Als Mitarbeiter*in der ersten Jahre unserer jungen Firma wirkst du 

mit bei der Gestaltung und Optimierung unserer Geschäftsprozesse, 

erhältst Einblicke in unternehmerische Herausforderungen und un-

terstützt uns, wo du kannst.

Profil Wir suchen aufgeweckte Menschen mit Spaß an der Projektarbeit und der 

persönlichen Weiterentwicklung:

• Unsere Arbeit ist anspruchsvoll – wir erwarten einen Master-Ab-

schluss oder einen vergleichbaren Abschluss in einem »passenden 

Fach«, beispielsweise als Ingenieur*in oder Naturwissenschaftler*in.

• Als Projektleiter:in für Infrastrukturprojekte hast Du bereits erste Be-

rufserfahrungen als Projektingenieur oder Planer im technischen 

oder umweltfachlichen Bereich gesammelt.

• Projektarbeit heißt: analysieren, organisieren, kommunizieren und 

flexibel an neue Entwicklungen anpassen – Organisationsgeschick 

und Aufmerksamkeit sind dabei hilfreich.

• Führung in Projekten setzt sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in 

Sprache, Schrift und EDV voraus sowie die Fähigkeit, die Übersicht in

schwierigen Gemengelagen und Abläufen zu behalten.

• Du fühlst dich angesprochen, erfüllst aber nicht alle Punkte? Dann 

überzeuge uns gerne von deiner Eignung!

Wir bieten Ein spannendes Umfeld in einigen der großen Projekte in Deutschland, mit 

erfahrenen Kollegen, die ihr Wissen gerne teilen. Wir fördern und fordern 

deine Leistung – unbefristet, zu attraktiven Konditionen und der Möglich-

keit, am Erfolg unseres Unternehmens beteiligt zu sein.

Wir freuen uns über deine Bewerbung (ideal als ein pdf) per E-Mail an: info@program51.de
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