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MITARBEITER (M/W/D)
PROJEKTMANAGEMENT OFFICE 

Wir, die CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH & Co. KG, Teil der CHEFS CULINAR Unterneh-
mensgruppe, steht für innovative, modulare IT-Lösungen und professionelle Unternehmensberatung für 
den Care-Markt. Mit Fachexpertise, Prozesskompetenz, Spezialwissen und jahrzehntelanger Branchen-
erfahrung finden wir gemeinsam mit unseren Kunden die besten Lösungen für alle unternehmerischen 
Herausforderungen – und dafür suchen wir Verstärkung!

Quickfacts:

Wir unterstützen dich ...

Dein Job:
•  Unterstützung und Koordination von  

kundenspezifischen Projekten
•  Projektdokumentation und -archivierung
•  Unterstützung im Projektcontrolling, in der 

Erstellung von Projektreports und in der 
Aufbereitung von Soll-Ist-Vergleichen

•  Administration des CRM-Tools work4all
•  Vor- und Nachbereitung von Besprechun-

gen inkl. Ergebnis dokumentation

Deine Skills:
•  Basic: Du bringst eine erfolgreich abgeschlos-

sene Ausbildung mit IT-Schwerpunkt (IT-System-
kaufmann, Kaufmann für IT-Systemmanagement, 
Fachinformatiker für Systemintegration) mit.

•  Add-on: IT begeistert dich! Erste Erfahrungen mit 
CRM-Tools sind vorhanden und du kennst dich 
gut mit MS Office aus. 

•  Personality: Du bist ein echter Teamplayer und 
gehst auf Menschen zu. Gutes Zuhören, ana-
lytisches Denken und das schnelle Umsetzen von 
Anforderungen sind kein Problem für dich!

… auf deinem Weg ins Büro.
Bei uns gestaltest du deine Arbeits-
zeiten selbst. Unser flexibles Gleitzeit-

Modell und mobiles Arbeiten machen’s möglich! 
Wer mit dem Auto kommt profitiert von kosten-
freien Parkplätzen, Fahrrad-Liebhaber:innen von 
der JobRad®-Bezuschussung.

… in deiner Freizeit.
Du erhältst 30 Tage bezahlten Urlaub, 
bei besonderen Ereignissen sogar  

noch Tage on top. Auch für die Urlaubskasse  
und Weihnachtsgeschenke gibt’s einen Bonus. 
Sparfüchse nutzen die Vorteile von Corporate 
Benefits!

… an deinem Arbeitsplatz.
Getränke gibt es kostenlos und ge-
schlemmt wird zu moderaten Preisen in 

der hauseigenen Kantine. Das moderne Gruppen-
büro (inkl. höhenverstellbarer Schreibtische) 
schafft die Basis für eine lockere Atmosphäre und 
kreatives Arbeiten im Team.

… und darüber hinaus.
Bei uns ist kein Tag wie der andere. 
Während einer intensiven Einarbeitung 

lernst du unsere komplexe und spannende Soft-
ware kennen. Und auch nach Feierabend gilt: Egal 
ob sportliche Challenges und außerbetriebliche 
Events – Langeweile kennen wir nicht!

Weeze &  
mobiles Arbeiten VollzeitAb sofort

Michael Pietersma | Teamleiter Projektmanagement Office

Überzeugt? Jetzt Bewerbungsunterlagen per-E-Mail an  
personalabteilung-we@chefsculinar.de senden oder unser Bewerberportal nutzen.

Teamwork wird bei uns groß geschrieben!
Neben den abwechslungsreichen Tätigkeiten ist für mich die 
Zusammenarbeit im Team mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
ein echtes Highlight – egal ob innerhalb von Projekten, bei auf-
kommenden Fragen oder neuen Themen. Bei JOMOsoft  kann 
man sich auf die gegenseitige Unterstützung immer verlassen!


