
 
 

 

Gestalte die Software der Zukunft 

 

 

Wir sind führender Anbieter von CRM & xRM Software und gestalten mit Customer Centricity innovative Lösungen für die Zukunft. Namhafte 
Kunden, vielfältige Branchenlösungen und ein hohes Investment in die Potentialentfaltung der Mitarbeiter zeichnen uns aus. Das spiegelt 
sich in einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit wieder. Erlebe die CAS selbst und werde Teil unseres wachsenden Teams aus über 300 Mitar-
beitern auf dem CAS Campus. Die Idee unserer Smart Company CAS Ecosystems ist es, eine umfangreiche Software-Landschaft speziell für 
firmenübergreifende Prozesse zu liefern.  

 

Projektleiter Webentwicklung (w/m) 

 

Was sind deine Aufgaben?  

 Du kümmerst dich um die Weiter- und Neuentwicklung 
individueller Software-Systeme – sowohl als verantwortlicher 
Projektleiter gegenüber unseren Kunden als auch als Scrum 
Master mit Blick für optimale Prozesse. 

 Mit einer Mischung aus Anforderungsanalyse, Konzeption, 
Design und Koordination sind genügend Herausforderungen 
geboten. 

 Als wichtiger Sparringspartner für den Kunden, begleitest 
und berätst du über sämtliche Projektphasen hinweg.  

 Nach der Einarbeitungsphase kannst du schnell umfassende 
Verantwortung übernehmen, neue Projekte anstoßen und 
Prozesse optimieren.  

Was bringst du mit?  

 Dein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschaftsinforma-
tik o. Ä. bildet die Basis für den Erfolg. 

 Du bringst ca. 3-5 Jahre Berufserfahrung mit in der Steuerung und 
idealerweise in der Umsetzung von Softwareprojekten. 

 Scrum Master Skills? Sind bei uns herzlich willkommen.  

 Du setzt dich gerne aktiv mit modernen Technologien, Frameworks 
und Tools auseinander und teilst dein Wissen. 

 Dein Handeln ist unternehmerisch motiviert und du arbeitest struk-
turiert, eigenverantwortlich und qualitätsbewusst. 

 Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit unserem Standort in 
Ungarn können sich deine Englisch-Kenntnisse sehen und hören 
lassen. 

 

Was macht uns besonders?  

 Der CAS Campus mit Raum für Entfaltung 

 Helle Büros mit 2-3 Kollegen 

 Vitamine fürs Herz und Koffein für den Kopf 

 Fitnessangebote für Sportskanonen 

 FlexUrlaub für bis zu 40 Urlaubstage pro Jahr 

Mach dir dein eigenes Bild unter www.cas-selbst-erleben.de. 

 

 

Neugierig? 

Sende uns deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittster-
mins und deiner Gehaltsvorstellung gerne per E-Mail an jobs@cas.de. 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bei Fragen sind wir für dich da: 
Eva Neuberger, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe, Tel.: 0721/9638-550. 
 

 

http://www.cas-ecosystems.de/
http://www.cas-selbst-erleben.de/

