
Anpfiff! Das Team steht bereit und wurde bestens vorbereitet. Jetzt kommt es auf dich an. Als Mediator kannst du 
zwischen unterschiedlichen Spielern und Teams vermitteln und taktische Anpassungen vornehmen. Du hast dabei 
stets das Teamgefüge im Blick und ein gemeinsames Ziel vor Augen. Wenn jetzt nicht nur das Fußballherz höher-
schlägt, sollten wir uns kennenlernen, denn wir suchen dich als
 
 
 
Nach Vertragsunterzeichnung geht es direkt auf unser Trainingsgelände. Zusammen mit deinem zukünftigen Team 
stellst du die Weichen für den Erfolg gegenwärtiger und zukünftiger Projekte. Hierbei übernimmst du insbesondere die 
Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung von IT-Projekten unserer Kunden. Diesbezüglich hilfst du bei der Ana-
lyse, Optimierung und Reorganisation von (digitalen) Geschäftsprozessen und begleitest zudem die strategische Neu-
ausrichtung der Aufbau- und Ablauforganisation. Nach einer taktischen Analyse richtest du dein Team entsprechend 
der unterschiedlichen Fähigkeiten ideal aus und bringst alle Mitspieler in Position. Dabei überwachst und koordinierst 
du stets die taktische Umsetzung und nimmst, wenn nötig, Anpassungen vor. Zudem kennst du die Notwendigkeit der 
Nachbesprechung, Dokumentation und auch Berichterstattung.  

Aus deiner vorherigen Trainerkarriere solltest du ein einschlägiges Studium oder eine Ausbildung mitbringen. Als 
Taktiker hast du zudem Kenntnisse über gängige Vorgehensmodelle und Projektmethoden in der Softwareentwick-
lung wie bspw. SCRUM, aber auch Softwaretestung ist kein Fremdwort für dich. 

Dein zukünftiger Club sind wir, die Comline GmbH. Ein mittelständisches Softwareunternehmen mit rund 170 Mit-
spielenden und Wurzeln in Dortmund, welches Lösungen für verschiedene Branchen entwickelt und dadurch Ge-
schäftsprozesse digitalisiert. 

Wir bieten dir unter anderem: 

Interesse?

Entscheide, ob du den nächsten Schritt machen möchtest und innerhalb der Transferperiode in die Königsklasse 
wechseln willst. Ansprechpartnerin ist unsere Teammanagerin Andrea Galle – jobs@comline.de oder 0231 97575-117. 

Mehr über uns auch auf www.herzundbits.de 

Business Consultant IT (w/m/d) 

www.comline.de/jobsComline GmbH . Hauert 8 . 44227 Dortmund 

die Möglichkeit zum Homeoffice

Weiterbildungsangebote

helic Lounge mit Playstation und Switch

flexible Vertrauensarbeitszeit

Coffee-Bar und Wasser satt

regelmäßige Firmenevents (aktuell auch virtuell)
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