
 

 

 
 
 
 
Zur Erweiterung unseres engagierten Teams 
suchen wir eine:n  

 

 

 

 

 
Senior Consultant im Bereich Digitalisierung und 

Projektmanagement  
(all genders) 

Teilzeit (30 bis 35 Stunden pro Woche) oder Vollzeit (40 Stunden pro Woche) 

Du hast bereits Digitalisierungsinitiativen aufgesetzt und begleitet? Du möchtest in einem Team und 
mit unseren Kunden Neues schaffen und spannende Projekte aktiv anpacken? Du kannst auch in 
komplexen Situationen Klarheit schaffen und kommunizierst gerne offen und transparent?  
  
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Wer wir sind 

42virtual ist ein österreichisches Beratungsunternehmen mit rund 25 Mitarbeiter:innen. Unsere 
Haupttätigkeit ist die umfassende Unterstützung unserer Kunden, insbesondere der öffentlichen 
Verwaltung sowie des Banken- und Versicherungswesens, in ihren Digitalisierungs- und IT-Projekten. 
Wir begleiten sie von der ersten Idee bis zur Strategiedefinition, von der Erhebung der Anforderungen 
bis hin zur Beschaffung und Koordination der Umsetzung sowie der Vorbereitung des laufenden 
Betriebs und der Weiterentwicklung. 

Dabei ist es uns wichtig, Themen ganzheitlich zu betrachten und neben der technischen Umsetzung 
auch immer ein Auge auf die organisatorischen, technologischen und unternehmerischen 
Auswirkungen zu haben. Unsere Mitarbeiter:innen decken daher mit ihren Kompetenzen und 
Erfahrungen ein breites Feld ab, um gemeinsam mit dem Team des Kunden das individuelle Vorhaben 
erfolgreich umzusetzen. 

Deine Aufgaben in unserem Team 

Eigenverantwortlich planst, koordinierst und begleitest Du herausfordernde Projekt für unsere 
Kunden. Das kann je nach konkretem Vorhaben unter anderem beinhalten: 
▪ Erhebung, Analyse und Dokumentation der Projektanforderungen  
▪ Entwicklung von Lösungskonzepten und Umsetzungsmaßnahmen  
▪ Übernahme der Schnittstellenfunktion zwischen den Fachexpert:innen und dem 

Umsetzungsteam 
▪ Zusammenarbeit mit jeweiligen Stakeholdern, auch zu rechtlichen und kommerziellen Themen 
▪ Analyse von Risikofaktoren und Definition geeigneter Maßnahmen 
▪ Planung und Durchführung der internen und externen Projektkommunikation 
▪ Projektmanagement, das dem jeweiligen Vorhaben angemessen ist 
 
All das setzt die Anwendung moderner und innovativer Arbeitsmethoden voraus und erfordert einen 
sicheren und unerschrockenen Umgang mit komplexen und kritischen Projektsituationen. 



 

 

 

 

 

 

 

Das bringst Du mit  

Als Grundlage für die erfolgreiche Abwicklung spannender Projekte bringst Du folgende Fähigkeiten 
mit: 
▪ Abgeschlossenes Studium (idealerweise Projektmanagement, Informatik oder Wirtschaft)  
▪ Mehrjährige Berufserfahrung im Projektmanagement- oder Beratungsumfeld insbesondere mit 

Digitalisierungs- bzw. IT-Kontext 
 

▪ Hoher Grad an Selbständigkeit und Interesse an Herausforderungen und neuen Themen 
▪ Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten  
▪ Sehr gute analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten und ein hoher Qualitätsanspruch 
▪ Freude an der Arbeit mit und in Teams sowie Flexibilität und Belastbarkeit 

 
▪ Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder dem öffentlichen Bereich von Vorteil 
▪ Projektmanagement-Zertifizierung (PMI, IPMA, PRINCE2) von Vorteil 
▪ Sehr gute Kenntnisse von Beratungs-, Projektmanagement-Methoden und -Werkzeugen 
▪ Sehr gute MS Office Kenntnisse, Kenntnisse mit Collaboration-Tools von Vorteil 
▪ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (verhandlungssicher) 

Diese Perspektive bieten wir Dir 

Wir betrachten die Zufriedenheit unserer Kolleg:innen im täglichen Job als einen der wichtigsten 
Faktoren für eine gemeinsame langfristige Zusammenarbeit. Daher achten wir sehr darauf,  
▪ … dass Deine Aufgaben abwechslungsreich bleiben und spannende persönliche 

Entwicklungsperspektiven bieten. 
▪ … dass jede:r ein interessantes Betätigungsfeld in unserem etablierten Beratungsunternehmen 

findet, in dem wir Wertschätzung und Respekt bewusst leben. 
▪ … dass es spannende Projekte bei namhaften national und international tätigen Kunden gibt.  
▪ … dass wir Möglichkeit zum Lernen neuer Methoden und Austausch mit unseren erfahrenen 

Mitarbeiter:innen und unserem Partnernetzwerk anbieten; sowohl bei Workshops, aber auch 
diversen Events und gemeinsamen (Sport-)Aktivitäten. 

▪ … dass wir unsere flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswege beibehalten. 
 

Bei uns erwartet Dich eine attraktive Entlohnung für spannende Aufgaben, flexible Arbeitszeiten und 
Home-Office Möglichkeiten. Wir bieten Dir ein Jahresbruttogehalt, abhängig von Qualifikation, 
Ausbildung und Berufserfahrung, zwischen € 65.000,-- und € 85.000,-- für eine Vollzeitanstellung. 

Du möchtest Teil des 42virtual Teams sein und gemeinsam mit uns Deine Erfahrungen und 
Kompetenzen in herausfordernden Projekten einsetzen und ausbauen?  

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnissen) als ersten Schritt zum Kennenlernen an hr@42virtual.com. 

So erreichst Du uns 

 
▪ 42virtual Business Services, Johannesgasse 15/3, 1010 Wien, Österreich 
▪ Mag. Markus Hagleitner: hr@42virtual.com (Geschäftsführung) 
▪ Telefon: +43 1 512 91 41-0 

mailto:hr@42virtual.com

