
Die SPH AG ist als IT- und Beratungs-

unternehmen seit 1975 eine feste 

Größe in Versandhandel, Omnichan-

nel, E-Commerce, Retail und  

Wholesale mit dem Schwerpunkt 

Fashion-Branche.  

Wir begleiten und unterstützen unse-

re Kunden, zu denen starke Marken 

wie Bogner, Klingel, Planet Sports 

und Trigema gehören, bei der digita-

len Transformation - von der Strategie 

über die Umsetzung bis zum Betrieb. 

In unseren Projekten setzen wir auf 

Microsoft Dynamics 365 for Finance & 

Operations.  

Mit unseren Branchenlösungen 

IN:FASHION und IN:OMNICHANNEL 

sind wir in der Lage, alle branchen-

spezifischen Anforderungen sowie 

Geschäftsprozesse entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette abzubil-

den und umzusetzen.  

Wir suchen Macher, Gestalter, Vor-

denker, Strategen und Teamplayer, 

die Teil unserer Erfolgsstory sein wol-

len. Bewerben Sie sich und begeis-

tern Sie uns auf Ihre Art. 

 

 

 

Sie sind erfahren in der Leitung anspruchsvoller (IT-)Projekte – oder wollen es werden? 

Wir bieten Ihnen eine spannende Perspektive in einem gesunden, wachstumsstarken Un-

ternehmen, das seine Kunden professionell und erfolgreich in der Einführung von Soft-

warelösungen unterstützt. Verstärken Sie unser Projektmanagement-Team am Standort 

Stuttgart als 

PROJEKTLEITER (M/W/D) 
IT-PROJEKTE | ERP 
 

 

Diese spannenden Aufgaben erwarten Sie: 

In dieser zentralen Position verantworten Sie die Einführung von Microsoft Dynamics D365 for Finance and Operations bei unseren 

Kunden und stellen sicher, dass die definierten Projektziele hinsichtlich Zeit, Budget und Qualität erreicht werden. Sie führen, moti-

vieren und koordinieren das interdisziplinäre Projektteam, sorgen für eine transparente Abstimmung intern wie extern und behalten 

die definierten Projektziele jederzeit sicher im Blick. Und falls sich doch einmal abzeichnet, dass Dinge aus dem Ruder laufen, er-

greifen Sie frühzeitig und engagiert die erforderlichen Maßnahmen, setzen diese um und scheuen sich notfalls nicht, Themen intern 

oder auch auf Kundenseite zu eskalieren. 

 

In unseren Projekten bauen wir auf eine sehr ausgereifte und gut etablierte eigene Projektmethode. Mit klar definierten Projektphasen, 

einem detaillierten Projektzeitplan sowie einer bewährten Kommunikations- und Meetingstruktur stellen wir sicher, dass alle Beteilig-

ten zu jeder Zeit ihre Aufgaben und Ziele kennen, verfolgen und dokumentieren. Die Aufgabenverwaltung, -steuerung sowie Doku-

mentation des Projektfortschritts erfolgt in einer zentralen, cloudbasierten Projektplattform. 

 

 

Das bringen Sie mit: 

Für diese Aufgabe qualifizieren Sie sich durch relevante Erfahrung in vergleichbarer Funktion (beim Endkunden oder Dienstleister) 

sowie Ihre überzeugende Persönlichkeit. Erfahrung in der Software-Implementierung sind dabei von Vorteil, aber nicht Vorausset-

zung. Wichtig ist uns, dass Sie gemeinsam mit einem Team komplexe Projekte erfolgreich, zeit- und budgetkonform realisiert haben 

und dabei auf den Einsatz gängiger Projektmanagementmethoden bauen.  

 

Mit Empathie und einem guten Gespür für Menschen vermögen Sie es, ein Projektteam entsprechend der persönlichen Fähigkeiten 

zusammen zu stellen, anhaltend zu motivieren und für das gemeinsame Ziel zu gewinnen. Sie delegieren Aufgaben sicher, sind 

entscheidungs- und durchsetzungsstark und kommunizieren im Team wie auch gegenüber dem Auftraggeber sympathisch, souverän 

und gewandt. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein, gute analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise 

setzen wir voraus. Reisebereitschaft für Einsätze bei Kunden im deutschsprachigen Raum ist erforderlich. 
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Worauf Sie sich bei SPH freuen dürfen: 

 Anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen 

 Ein attraktives Gehaltspaket mit Bonussystem, das Sie direkt am Erfolg Ihres Projektes beteiligt 

 Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung 

 Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Tage 

 Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien 

 Ungezwungene und offene Atmosphäre in einem modernen Arbeitsumfeld 

 Professionell agierende, motivierte Kollegen mit Can-Do-Mentalität 

 Einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz in einem gesunden, gesellschaftergeführten und von  

Investoren unabhängigen Unternehmen 

 

 

Sie finden, das hört sich spannend an und passt zu Ihnen? 

Dann machen Sie den nächsten Schritt. Wir freuen uns auf Sie! Auch Ihre Fragen vorab beantworten wir natürlich gerne. 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit dem möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung  

an karriere@sph-ag.com oder bewerben sich direkt über unsere Website. 

 

 

 

SPH AG 

Susanne Dietz 

Mittlerer Pfad 26 | 70499 Stuttgart 

Tel.: +49 (0)711 8905 303 

E-Mail:  karriere@sph-ag.com  

mailto:karriere@sph-ag.com
https://www.sph-ag.com/karriere/ihr-traumjob/projektleiter
mailto:karriere@sph-ag.com

