
Wir suchen für unsere Zentrale in Denkendorf einen

PMO Manager (w/m/d). 

Wer wir sind?
Wir sind Real Garant – ein Kundenbindungsspezialist für die Automobilbranche seit mehr als 30 Jahren. Als langjähriger Partner nam-
hafter Automobilhersteller, Importeure und Autohäuser bieten wir unsere Garantielösungen in 33 europäischen Ländern an. Bei uns 
kennt jeder jeden, denn als mittelständisches Unternehmen leben wir eine Kultur der kurzen Wege, flachen Hierarchien sowie der engen 
Zusammenarbeit. Gemeinsam sorgen über 160 Beschäftigte mit ihrem Können und Engagement für ein kontinuierliches und dynami-
sches Wachstum. Unsere Expansion geht weiter! Möchten Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte sein?

Ihre Herausforderungen?

• Aufbau und kontinuierliche Weiterentwicklung eines Projekt Management Office

• Bewertung, Priorisierung, Planung und Monitoring von Projekten in Abstimmung mit den strategischen Zielen

• Verantwortliche Leitung und Koordination von Projekten

• Erstellung von Projektplänen, einschließlich Budget- und Ressourcenplanung

• Multiprojekt-Reporting an alle Stakeholder, insbesondere an die Geschäftsleitung

Was Sie mitbringen sollten?

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation

• PMO und/oder Projektmanagement Erfahrung sowie Kenntnisse klassischer, agiler und hybrider Projektmanagementmethoden

• Hohe Lösungsorientierung, einen Blick für Details und strategische, analytische sowie konzeptionelle Denkweise

• Entscheidungsfreudigkeit und Durchsetzungsfähigkeit

• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und adressatengereicht zu kommunizieren

• Sehr gute Englischkenntnisse

Was Sie erwarten können?

• Die Arbeit in einem agilen, internationalen Umfeld mit immer neuen Herausforderungen

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung vom ersten Tag an

• Die Möglichkeit, etwas zu bewegen – auch über Landesgrenzen hinaus

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit flexiblen Arbeitszeiten

• Zahlreiche weitere Benefits, wie bspw. attraktive BAV, Weiterbildungsmöglichkeiten, Essenszuschuss, verschiedenste 

 Vergünstigungen u. v. m.

Interessiert?
Dann freut sich das HR-Team auf Ihre Nachricht. Bitte senden Sie diese per E-Mail an career@realgarant.com. Vielen Dank!

Sie haben Fragen zum Bewerbungsprozess?
Ihre Ansprechpartnerin: Louisa Brede | Specialist Human Resources | career@realgarant.com | +49 711 49063 463

Sie haben fachliche Fragen zur Stelle?
Ihr Ansprechpartner: Christoph Müller | Chief Operations Officer | christoph.mueller@realgarant.com
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At our headquarters in Denkendorf (near Stuttgart) we are looking for a

PMO Manager (f/m/d). 

Who we are?
We are Real Garant – a customer loyalty specialist for the automotive industry for more than 30 years. As a long-standing partner of 
renowned car manufacturers, importers, and car dealerships, we offer our warranty solutions in 33 European countries. At Real Garant 
everyone knows everyone, because as a medium-sized company we live a culture of short distances, flat hierarchies and close co-
operation. Together more than 160 employees ensure continuous and dynamic growth with their skills and commitment. 
Our expansion continues! Would you like to be part of this successful story?

Your challenges?

• Establishment and continuous development of a project management office

• Evaluate, prioritize, plan and monitor projects in alignment with strategic objectives

• Responsible management and coordination of projects

• Drafting of project plans, including budget and resource planning

• Multi-project reporting to all stakeholders, especially to the executive board

What should you bring with you?

• Successfully completed business studies or comparable qualification

• PMO and/or project management experience as well as knowledge of classic, agile and hybrid project management methods 

• High solution orientation, an eye for details and strategic, analytical as well as conceptual way of thinking

• Decisiveness and assertiveness

• Ability to get to the heart of complex issues and to communicate in a way that is appropriate for the target audience

• Very good English skills 

What can you expect?

• Working in an agile, international environment with ever new challenges

• A varied job with personal responsibility from day one

• The opportunity to make a difference – even beyond national borders 

• A permanent employment contract with flexible working hours

• Numerous other benefits, such as attractive company pension, training opportunities, meal allowance, various discounts 

 and much more.

Interested?
The HR team is looking forward to your application. Please send it by e-mail to career@realgarant.com. Thank you very much!

Do you have questions about the application process?
Your contact person: Louisa Brede | Specialist Human Resources | career@realgarant.com | +49 711 49063 463

Do you have specific questions about the position?
Your contact person: Christoph Müller | Chief Operations Officer | christoph.mueller@realgarant.com
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