JOB OFFER

GeoVille GmbH is private sector enterprise and a leader in satellite based environmental monitoring dedicated to
providing value-added services related to Earth observation data and Geographic Information Systems. In 20 years of
operation, GeoVille has established a broad international client base through more than 450 projects worldwide.
In order to strengthen our team we are looking for a self-motivated

Project Manager
Location: Innsbruck / Austria, full-time
for leading and implementing projects for international customers.
The position is allocated to GeoVille’s Technical Department and addresses all aspects of business-driven project management in a growing hightech sector. Activities cover project planning, execution and controlling according to international project and quality management standards,
coordination of interdisciplinary project teams, support to the Commercial Department to identify business opportunities and development of
new service offerings, promotion of our products and services and consultancy to our international partners and customers.

Your profile

—

University degree (MSc), preferably in the fields of natural sciences or information technology, as
well as a minimum of 3 years of professional working experience

—

Interest in working with geoinformation in the environmental domain

—

Knowledge of satellite Earth observation data and Geographic Information Systems as well as
international Earth observation programs (e.g. Copernicus) and institutions desirable

—

Professional experience in project management, controlling and reporting; relevant certification
advantageous (e.g. PMI, IPMA, PRINCE2)

We offer

—

Ability to mediate stakeholder interests and consider technical and business aspects

—

Experience in proposal writing

—

Self-motivated, independent and responsible work style in a team-oriented environment

—

Interest in working with international project partners and clients

—

Strong communication and presentation skills

—

Excellent command in English

—

Full-time employment in Innsbruck; location with a high quality of life

—

Interesting, varied management position with a high development potential

—

Flexible working hours with core times

—

We offer a market-competitive base salary in line with your qualification and work experience, and a
variety of attractive incentives. Your salary will exceed the minimum gross annual salary of € 41.706
according to the official Austrian wage agreement.

Further information about our company can be found here: www.geoville.com
We are looking forward to receive your application and documents!
Please apply here: Christina Hirzinger, careers@geoville.com

GeoVille Information Systems GmbH
Sparkassenplatz 2, 3rd floor
6020 Innsbruck
Austria

Tel: +43 (0)512 56 20 21-0
Fax: +43 (0)512 56 20 21-22
Email: info@geoville.com
www.geoville.com

JOB OFFER

Die Firma GeoVille GmbH ist ein führendes Unternehmen für satellitengestütztes Umweltmonitoring und
Dienstleistungen im Bereich der Erdbeobachtung und Geographischer Informationssysteme. In den 20 Jahren seit der
Gründung hat GeoVille weltweit über 450 Projekte umgesetzt und einen breiten internationalen Kundenkreis aufgebaut.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n motivierte/n

Projektleiter/in
Standort: Innsbruck / Österreich, Vollzeit
für die Leitung und Umsetzung von Projekten für internationale Kunden.
Die Position ist in der Technischen Abteilung angesiedelt und umfasst alle Aspekte von business-orientiertem Projektmanagement in einem
wachsenden Hochtechnologiesektor. Die Aktivitäten umfassen Projektplanung, -umsetzung und –controlling auf Grundlage internationaler
Projekt- und Qualitätsmanagementstandards, die Koordination interdisziplinärer Projektteams, die Unterstützung der Kommerziellen Abteilung
bei der Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und Serviceangebote, die Promotion unserer Produkte und Dienstleistungen sowie die
Beratung unserer internationalen Partner und Kunden.

Anforderungen

—

Abgeschlossenes Studium, vorzugsweise aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich,
sowie entsprechende Berufserfahrung (mind. 3 Jahre)

—

Interesse an der Arbeit mit Geoinformation im Umweltbereich

—

Kenntnisse der Satellitenfernerkundung und Geographische Informationssysteme sowie von
internationalen Erdbeobachtungsprogrammen (z.B. Copernicus) & Institutionen wünschenswert

—

Professionelle Erfahrung im Projektmanagement, -controlling und –reporting; vorhandene
Zertifizierung von Vorteil (z.B. PMI, IPMA, PRINCE2)

—

Fähigkeit, Stakeholder-Interessen auszugleichen und sowohl technische als auch kommerzielle
Aspekte zu berücksichtigen

We offer

—

Erfahrungen im Angebotswesen

—

Selbständige, verantwortungsvolle Arbeitsweise in einem teamorientierten Umfeld

—

Interesse an der Arbeit mit internationalen Projektpartnern und Kunden

—

Sichere Kommunikation und Präsentation

—

Verhandlungssicheres Englisch

—

Vollzeitbeschäftigung am Standort Innsbruck; Standort mit hoher Lebensqualität

—

Interessante, abwechslungsreiche Leitungstätigkeit mit hohem Entwicklungspotential

—

Gleitende Arbeitszeiten mit Kernzeiten

—

Ihre Vergütung orientiert sich an Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung sowie den aktuellen Markt
gegebenheiten, ergänzt durch ein attraktives Incentive-Programm. Wir bieten bei Erfüllung der
Anforderungen eine überkollektivvertragliche Entlohnung ab € 2.979 brutto

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter: www.geoville.com
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung samt Motivationsschreiben und Lebenslauf an
Christina Hirzinger, careers@geoville.com

GeoVille Information Systems GmbH
Sparkassenplatz 2, 3rd floor
6020 Innsbruck
Austria

Tel: +43 (0)512 56 20 21-0
Fax: +43 (0)512 56 20 21-22
Email: info@geoville.com
www.geoville.com

