
 

PRISMA solutions zählt zu den führenden 

Anbietern von Digitalisierungslösungen im Bereich 

Infrastruktur – Verkehr – Mobilität im deutsch-

sprachigen Raum. Um die wachsende Zahl unserer 

Kunden auch weiterhin bestmöglich mit unseren 

Lösungen unterstützen zu können, verstärken wir 

unser Team. 

Projektleiterin Mobilität (w/m/d) 
 

Sie haben idealer Weise ein Studium mit Bezug zu den Themen Verkehr und Mobilität absolviert. Sie 

haben das nicht nur um des Titels willen getan, sondern weil dieses vielfältige Gebiet Sie tatsächlich 

interessiert hat. Und das tut es immer noch. Darüber hinaus konnten Sie bereits einschlägige 

Berufserfahrung sammeln, sei es in der Beratung oder in der Leitung von Projekten. Vielleicht haben 

Sie auch die eine oder andere Ausbildung gemacht, die Sie zusätzlich zu diesen Tätigkeiten qualifiziert. 

Und Sie waren dabei laufend in Kontakt mit Kunden – Ihren Kunden, mit denen Sie durchaus auch 

komplexere Projekte erfolgreich abgewickelt haben. Und all das bereitet Ihnen Freude.  

Sie sind ein kommunikativer Mensch, der seinem Gegenüber gerne zuhört. Wenn Sie Ihre Themen 

platzieren wollen, dann tun Sie das unaufdringlich, aber dennoch klar. Denn Sie sind davon überzeugt, 

dass gute Lösungen nur dann entstehen können, wenn Sie von einem wertschätzenden Dialog 

begleitet werden. Sie selbst sind sehr strukturiert in Ihrer Vorgehensweise. Sollte Ihr Gegenüber das 

nicht sein, so ist das kein Problem für Sie, denn Sie lieben es, Ordnung in ein Thema zu bringen. Neue 

Sichtweisen betrachten Sie nicht als störend, sondern als Bereicherung. Man lernt ja bekanntlich 

niemals aus. 

Verlassen hat man sich auf Sie schon immer können. Wenn Sie Verantwortung übernehmen, dann tun 

Sie das konsequent, auch wenn die Rahmenbedingungen dann und wann auch einmal nicht so einfach 

sind, wie Sie es gerne hätten. Das betrachten Sie dann als Herausforderung, der Sie gerne begegnen. 

Doch das alles muss man nicht immer alleine machen. Größere Aufgaben bewältigen Sie lieber im 

Team, wobei es für Sie dabei nicht darauf ankommt, ob Sie dieses leiten oder in anderer Rolle im Team 

mitarbeiten. Die erforderliche soziale Kompetenz bringen Sie sowieso mit, denn Sie wissen, dass diese 

mindestens genauso wichtig ist, wie ihre unbestreitbare Fachkompetenz. 

Mit all diesen Fähigkeiten und Eigenschaften ausgestattet wollen Sie mit Menschen 

zusammenarbeiten, die Ihnen nicht unähnlich sind – in einem Unternehmen, das genau diese Werte 

und somit seine Mitarbeiterinnen schätzt. Ihre Kunden werden primär in der Region Rhein-Main, der 

Region Stuttgart und in NRW sein. Präsenz bei Kunden ist durchaus erforderlich, doch ein wenig zu 

reisen war noch nie ein Problem für Sie und zum Glück wohnen Sie ohnehin in der Gegend. Daheim im 

HomeOffice zu arbeiten sowie die Möglichkeit ihre Zeit flexibel einzuteilen empfinden Sie als ein Mehr 

an Lebensqualität. Ja, Sie sehen das genauso wie wir. 

Sie sind neugierig geworden? Sie können sich vorstellen, mit Begeisterung Kunden zu beraten sowie 

unsere IT-Lösungen im Rahmen von Projekten bei unseren Kunden zu etablieren? Ja, dann sind Sie bei 

uns richtig. Schicken Sie Ihre Bewerbung an Monika Walter unter jobs@prisma-solutions.de und 

begeistern Sie uns! 
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