
                                                                                                                    
 

 

Die bit management Beratung GmbH ist Teil der bit Gruppe und seit mehr als 25 Jahren in den Bereichen Consulting 

und Training tätig. In unserem Unternehmensbereich Umweltberatung entwickeln wir aktuell mit proCEED ein Angebot 

an Circular Business Consulting Services, mit denen wir Unternehmen und Organisationen auf ihrem Weg zu einer 

nachhaltig erfolgreichen, kreislaufwirtschaftlichen Zukunft begleiten und unterstützen. Dazu werden wir 2021 mehrere 

Projektanträge (z.B. Erasmus+) einreichen und suchen dafür Ihre Unterstützung als  

 
 

Projektmitarbeiter/in Umweltmanagement (ab 10 Wochenstunden, Option für 
Masterarbeit) 
Beginn des Dienstverhältnisses: ab März 2021, Dienstort Graz 
 

 
Nach einer gründlichen Einschulung umfasst Ihr Aufgabengebiet im Besonderen: 
 

▪ Entwickeln von und Mitarbeit an Projektanträgen für internationale Projekte (z.B. Erasmus+) 
▪ Umsetzen von internationalen Projekten 
▪ Mitarbeit bei der Entwicklung des Unternehmensbereichs Umweltberatung 

 
Was wir fachlich von Ihnen erwarten: 
 

✓ Großes Interesse an und solide Grundkenntnisse in den Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft (min. 
abgeschlossenes, facheinschlägiges Studium auf Bachelor Niveau, z.B. USW, BWL, etc.) 

✓ Sehr gute Englisch-Kenntnisse (C1, mündlich und schriftlich) 
✓ Text- und Kommunikationskompetenz in Deutsch und Englisch: (Mit-)Verfassen von Projektanträgen, Reports 

etc., schriftliche, telefonische, virtuelle und face-to-face Kommunikation mit (potenziellen) 
Projektpartnerorganisationen und/oder KundInnen 

✓ Solide Microsoft Office 365 Kenntnisse (Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint, Teams, Outlook) 
✓ Projektmanagement-Skills und -Erfahrung (wünschenswert) 
✓ Grundlegendes Verständnis für didaktische Vermittlung von Inhalten (z.b. blended learning) (wünschenswert) 
✓ Erfahrung mit Grafik-, E-Learning-, Video-Software (wünschenswert) 

 
Was wir persönlich von Ihnen erwarten: 
 

✓ Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise, auch unter Zeitdruck 
✓ Fähigkeit, „Nein“ zu sagen: Was für uns zählt, ist hoch qualitative Arbeit und exzellente Leistung. Dazu gehört, 

auch mal nein zu sagen, wenn die eigenen Ressourcen für eine weitere Aufgabe nicht ausreichen. 
✓ Mut zu und offener Umgang mit Fehlern: Aus Fehlern lernt man am meisten! Das heißt nicht, wir wollen 

möglichst viele Fehler begehen – aber Fehler passieren. Sie sollten sich nur nicht wiederholen. Je schneller und 
offener ein Fehler kommuniziert wird, desto schneller kann er behoben und zukünftig vermieden werden. 

✓ Freundlicher, wertschätzender und respektvoller Umgang: Wir sitzen alle im selben Boot – und wir ziehen alle 
an einem Strang! Nur wenn wir erfolgreich kooperieren, können wir uns gegen Konkurrenz am Markt 
behaupten.  

✓ Last but not least: Wir verstehen uns als lernende Organisation. Deshalb ist es uns wichtig, dass auch Sie 
selbstständig und eigenverantwortlich lernen, sich z.B. neue Inhalte aneignen oder den Umgang mit digitalen 
Tools lernen. 

 
 
 
 



                                                                                                                    
 
Was wir Ihnen bieten: 
 

➢ Herausfordernde und interessante Aufgaben mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten: 
o Möglichkeiten, unseren Unternehmensbereich „Circular Business Consulting“ mit zu gestalten und mit 

aufzubauen 
o Möglichkeiten, eigene Projektideen einzubringen und zu entwickeln 
o Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten: Vertrieb, Consulting, (internationales) Projektmanagement, 

Konzeptentwicklung 
o Möglichkeiten, in allen „wünschenswerten“ Bereichen oben Kompetenzen zu entwickeln 
o Möglichkeit, eine Masterarbeit zu verfassen (zu einem unserer internationalen Projekte) 

➢ Ein kollegiales und dynamisches Team 
➢ Flexible Arbeitszeiten (nach einer Einarbeitungsphase mit fixen Zeiten) 
➢ Möglichkeit für langfristige und nachhaltige Anstellung 
➢ Für die ausgeschriebene Position gilt lt. Kollektivvertrag ein Bruttogehalt (entsprechend Vollzeit bei 40 

Std./Woche, Verwendungsgruppe III) von 1.958,99 € im Monat, bei entsprechender einschlägiger 
Berufserfahrung ist eine Überzahlung möglich. 

 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (jedenfalls Lebenslauf sowie relevante Ausbildungs- bzw. 
Dienstzeugnisse/Projektbestätigungen) senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail an: MMag. Philipp Schmid, MA 
philipp.schmid@bitmanagement.at 
 
 
Weitere Informationen über unser Unternehmen bzw. Ihren Einsatzbereich finden Sie unter www.bitmanagement.at 
bzw. www.proceed.co.at 
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