
 

 

 

                                              

 

 
 

 

 

IT-Projektleiter (m/w/d) 
 
Standort: Köln 
Vertragsart: Vollzeit - unbefristet 
Wochenarbeitszeit: 38,00 Stunden 
Erforderliche Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch 
 
Deutsche Telekom Assekuranz-Vermittlungsgesellschaft mbH  
Als Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG und Versicherungsmakler im Konzern betreuen 
wir unsere Kunden in den Bereichen Konzern-, Firmen-, Privat- und Personenversicherungen. In einer 
spannenden und aufregenden Versicherungswelt sind wir kompetenter Ansprechpartner und immer 
für unsere Kunden da. Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickeln und optimieren wir individuelle 
Versicherungslösungen nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Dabei sind wir in ca. 50 Ländern 
aktiv und kooperieren mit einer Vielzahl von internationalen und namhaften Unternehmen. Mit einer 
bedarfsgerechten, fairen Beratung begleiten wir unsere Kunden in allen Lebenssituationen und 
gestalten dabei ihr Leben mit Sicherheit. Wir sind für unsere Kunden mehr als ihr 
Versicherungsmakler - Wir sind ihr Partner DeTeAssekuranz.  
 
Deine Aufgaben 

 Du verantwortest die ganzheitliche Umsetzung von IT-Projekten, von der 
Anforderungserhebung bis zum „Go-Live“ 

 Als Teil des IT-Teams stellst du zudem den Betrieb der IT-Infrastruktur sicher (Client, Server 
Netzwerk) 

 Du betreust, optimierst und integrierst Prozesse in die unternehmerische 
Prozesslandschaft 

 Die Sicherstellung der Konzernanforderungen an den Datenschutz sowie die Sicherheit 
hast du stets im Blick und forcierst diese im Rahmen des PSA-Verfahrens 

 Du unterstützt unsere Fachbereiche bei der Konzeption und Umsetzung von Ideen und 
Anforderungen 

 Bei Bedarf wählst Du passende Dienstleister aus, steuerst die Umsetzung der 
Anforderungen und fungierst dabei als Schnittstelle für den Fachbereich und Versicherer 

 Du ergreifst Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität und stellst deren Umsetzung 
sicher 

 Du kannst dich für das Thema „Dokumentation“ begeistern und dokumentierst so viel wie 
nötig und so wenig wie möglich



 

 

 

                                              

 

 
 

 

 

Dein Profil 
 Du siehst dich selbst als Allrounder und kannst parallel mehrere Rollen bekleiden 
 Du besitzt mehrjährige Erfahrungen im Projektmanagement sowie im Betrieb von IT-

Infrastrukturen 
 Du hast Kenntnisse im Web- (PHP, HTML, CSS, Javascript) sowie Schnittstellenbereich 
 Du gehst komplexe Herausforderungen analytisch an und erarbeitest smarte Lösungen 

mit Pragmatismus und Kreativität 
 Neben Deiner Person bringst Du einen Koffer voller agiler Methoden und Ideen mit 
 Du denkst unternehmerisch und treibst aktiv Ideen und Projekte gemeinsam im Team 

voran 
 Du identifizierst dich mit einem selbstständigen Arbeitsstil, einer schnellen 

Auffassungsgabe und sowie der „Hands-On“ Mentalität 
 Deine Persönlichkeit zeichnet sich durch ein hohes Maß an Empathie, Engagement, 

Humor aber auch Durchsetzungsvermögen aus 
 
 
 
 
Wir bieten 

 Teambuilding-Maßnahmen durch gemeinsame Events 
 Möglichkeit zu mobilem Arbeiten  
 gute Anbindung an Autobahn und Nahverkehrsnetz 
 regelmäßige Schulungen, Coachings und Veranstaltungen zur persönlichen und 

fachlichen Weiterentwicklung 
 Jobticket 
 Frisches Obst & Getränke  
 Kantine  
 Mitarbeitervergünstigungen 

 
 
 
Dein Kontakt 
Christina Hein, Tel: 0221/12610-272, E-Mail: christina.hein@deteassekuranz.de  
Bewerbungen bitte ausschließlich über die Jobbörse der Deutschen Telekom. 
 
 
 


