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Junior IT – Projektmanager (w/m) 
 

Senden Sie uns Ihre Bewerbung! 

Wenn Sie Ihren Teamgeist, Ihre Kreativität und Einsatzfreude gerne in einem jungen 

und dynamischen Umfeld einbringen und dabei in einen der abwechslungsreichsten 

und zukunftsorientiertesten Tätigkeitsbereiche hineinschnuppern möchten, dann 

senden Sie uns noch heute Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin per Email. 

 

Dieses und weitere Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite: 

http://jobs.e-domizil.de/ 

 

Ihr Kontakt zu uns: 

e-domizil GmbH 

Vanessa Müller  

Taunusstrasse 21  

60329 Frankfurt  

jobs@e-domizil.de 

Stellenbeschreibung 

Sie unterstützen unser IT-Team bei der Projektplanung – und steuerung sowie bei der Weiterentwicklung und Optimierung 

der bestehenden Internetportale der Unternehmensgruppe. Sie lernen das gesamte Spektrum der IT-Projektleitung kennen 

und bauen sich eine fundierte Wissensbasis in diesem Bereich auf.  

Darüber hinaus erstellen Sie Konzepte und begleiten diese von der Entwicklung über Tests bis hin zur Integration. Sie 

planen, konzipieren, koordinieren und führen Testaktivitäten durch. Des Weiteren gehört die Erstellung und Koordinierung 

von Releaseplänen zu Ihren Aufgaben. 

Über die e-domizil GmbH 

e-domizil ist eine stark expandierende Internet-Unternehmensgruppe mit mehr als 250 Mitarbeitern. Diese betreibt 

Reiseportale für die Sparten „Ferienhäuser/Ferienwohnungen“, „Kreuzfahrten“ und „Rundreisen“. Die Unternehmen sitzen in 

Frankfurt am Main und Münster (Westfalen) und haben Niederlassungen im europäischen Raum.  Für den Standort Frankfurt 

am Main suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als 

Ihre Qualitäten 

 abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen BWL, Informatik, 

Wirtschaftsinformatik oder ein vergleichbarer Studiengang 

 Freude an interdisziplinärer Arbeit, Bereitschaft zur Teamarbeit mit vielen 

unterschiedlichen Interessensgruppen 

 sichere Umgang mit dem Medium Internet und dem MS Office Paket 

 sehr gutes Kommunikationsvermögen 

 gute Deutschkenntnisse 

 sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

 eigenständige Arbeitsweise und hohe Lernbereitschaft 

 Wünschenswert sind Grundkenntnisse in der Web-Programmierung (HTML, CSS, 

XML, JavaScript) und in relationalen Datenbanken 

 
Was wir Ihnen bieten 

 einen interessanten Arbeitsplatz in einem jungen Team 

 verantwortungsvolle Aufgaben von Anfang an 

 ein professionelles Coaching in allen Bereichen 

 die eigenständige Bearbeitung spannender und anspruchsvoller Projekte 

 kompetente Ansprechpartner 

 Gehalt nach Vereinbarung 
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