
Die Sparkasse Vorpommern ist der beliebteste Finanzdienstleister Vorpommerns. Seit fast 
200 Jahren sind wir eng mit den Menschen und der Region verbunden. Wir begleiten unsere 
Kunden zuverlässig und langfristig bei der Erreichung ihrer Ziele und Vorhaben. Dazu 
gehört es für uns auch, offen neue Wege zu gehen und Wandel aktiv zu gestalten. 
 
Du hast Lust diesen Weg mit uns zu gehen? Dann bereichere unser Team als 
 

Projektmanager (m/w/d) 
 
in Voll-/Teilzeit. 
 
Welche Aufgaben erwarten Dich? 
  

 Im Team der „Strategischen Unternehmensentwicklung“ bringst Du Deine Stärken in 
die Leitung strategischer Projekte ein, die Du eigenverantwortlich organisierst und 
durchführst. 

 Im Fokus Deiner Arbeit stehen Lösungen für unsere Kunden, die Du in gezielten und 
strukturierten Projekte gemeinsam mit Mitarbeitenden, Partnern und Dienstleistern 
entwickelst. 

 Dazu nutzt Du zeitgemäße Methoden und Instrumente des Projektmanagements, 
etablierst diese im Haus und entwickelst sie fortlaufend weiter. 

 Dein Wissen teilst Du gerne mit Mitarbeitenden verschiedenster Bereiche und 
unterstützt sie so gezielt darin, eigene Projekte strukturiert zu realisieren. 

 Im Projektportfoliomanagement behältst Du den Überblick, koordinierst alle Projekte 
und wahrst das Erreichen ihrer strategischen Zielstellung. 

 
Was bringst Du mit? 
 

 Du teilst unseren Leistungsanspruch auf konsequente Kundenorientierung. 

 Du liebst es, im Team Lösungen zu entwickeln, die das Leben unserer Kunden einfacher, 
sicherer und besser machen. 

 Du hast Spaß an kreativen Problemlösungen, Interaktion und Kommunikation. 

 Du zeichnest Dich durch eine hohe Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise aus. 

 Du bringst ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit. 

 Du konntest bereits Erfahrungen im Projektmanagement sammeln und hast 
verschiedene Projekte erfolgreich durchgeführt. 

 Du beherrschst Methoden des klassischen Projektmanagements sowie agile Methoden 
(z. B. Scrum, Design Sprint, Lean Startup) sicher. 

 Du bist sicher im Umgang mit MS Office und spezieller Projektmanagementsoftware. 

 Du hast idealerweise ein betriebswirtschaftliches Hochschulstudium. 
 

Was bieten wir Dir? 

 Wir arbeiten mit großem Teamgeist und Erfolgswillen zusammen. 

 Wir schätzen Deine Leistung wert und zeigen gerne Anerkennung. 

 Wir lernen gemeinsam und treiben Innovationen voran/bauen Neues auf.  

 Wir sichern Dir ein gutes Gehalt und attraktive Mehrwerte.  

 Wir arbeiten in flexiblen Arbeitszeitmodellen und bieten mobiles Arbeiten. 

 Wir sorgen durch Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) für Dich. 

Du bist interessiert? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 15.11.2021, die wir gern  
online entgegennehmen. Deine Fragen beantworten Dir Antje Rochow aus der 
Personalabteilung (Telefon 03834/557 1499) oder Normen Abs aus der 
Unternehmensentwicklung (Telefon 03834/557-1002) gerne persönlich. 

https://sparkasse.mein-check-in.de/spk-vorpommern/stellenangebote

