
  

 (Junior) Projektmanager (m/w/d) Medientechnik - Fast Lane Programm  

Fast Lane  
…the fastest way to become a successful AV project manager 

Tolle Kunden, spannende Projekte, vielseitig und immer neue Herausforderungen. Wir sind 
Europas führender Experte für die medientechnische Fachplanung und die Beratung zur 
digitalen Transformation im Raum. Schau Dir eine Auswahl unserer Projekte an, auf die wir 
richtig stolz sind... https://www.macom.de/referenzen/ 

Du möchtest beruflich Vollgas geben und auf dem schnellsten Weg zu einem erfolgreichen 
Projektmanager (m/w/d) in der Medientechnik werden? Dann bewirb Dich bis zum 30. Juni auf 
einen der 5 Plätze für unser macom Fast Lane Programm mit Start im Oktober und 
Hauptstandort an einer unserer deutschlandweiten Niederlassungen oder in UK.  

Du bist bei macom Fast Lane genau richtig, wenn Du folgende Fragen mit “Ja“ 
beantwortest: 

Du bist offen für neue Technologien? Neben der klassischen Medientechnik, wie Ton-, Video- 
und Steuerungstechnik, begeistern Dich auch Softwaresysteme und Plattformen? Du 
möchtest neue Wege bei technologischen Konzeptionen mit uns gehen? Eine hervorragende 
Planung und perfekte Koordination/Steuerung der Umsetzung sicherstellen? Alles mit dem 
Ziel, Arbeits-, Lernumgebungen und Erlebniswelten der Zukunft zu schaffen? Kommunizieren 
und den Überblick behalten machen Dir Spaß? Außerdem bringst Du Dich gerne aktiv ein und 
schätzt die Arbeit im Team? Dann komm zur macom!  
 

Für Deinen Erfolg bei macom Fast Lane brauchst Du diese Stärken und 
Erfahrungen: 

Wir suchen Absolventen (m/w/d) aus technischen Studiengängen (z.B. Medien- oder 
Kommunikationstechnik), die Spaß daran haben, mit uns gemeinsam zu wachsen und immer 
neue Höhen zu erklimmen. Ganz besonders wichtig ist uns dabei Deine Einstellung, Deine 
Persönlichkeit und Dein Wunsch mit uns gemeinsam richtungsweisende Projekte zu planen, 
zu steuern und für unsere Kunden erfolgreich umzusetzen. 

macom Fast Lane heißt für Dich... 

…ein unbefristeter Vertrag als zukünftiger (Junior) Projektmanager (m/w/d) inkl. klarem 
Karriereweg für die ersten 3 Jahre  

…ein intensives Schulungsprogramm, in dem wir Dich in 3 Monaten in allen Grundlagen für 
einen erfolgreichen Projektmanager (m/w/d) im Bereich Medientechnik fit machen. Mit allem 
meinen wir Fach- und Methodenwissen, wie die CTS-Zertifizierung und eine Prince²-Schulung, 
individuelles Coaching zu allen wichtigen Softskills eines Projektmanagers, interne 

https://www.macom.de/referenzen/


Schulungen zu macom spezifischem Wissen rund um Markt, macom DNA und 
Projektmanagement bei macom sowie einen Premium Account für LinkedIn Learning. Hier 
kannst Du nach Belieben alle Schulungen besuchen, die LinkedIn Learning hergibt. 

…individuell auf Dich angepasste Schulungen, wobei wir auch Deinen bisherigen Werdegang 
berücksichtigen  

…und last but not least einen persönlichen Mentor, der Dich im Projektalltag unterstützt 

Was wir noch dazu beitragen ist... 

…ein spitzen Kollegenteam, mit dem Du alles kannst: gemeinsam arbeiten, gemeinsam feiern 
und vor allem, auf das Du Dich jederzeit voll verlassen kannst - und mit Kollegen meinen wir 
auch unsere Führungskräfte und Geschäftsführer 

…Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für Deine Ideen - auch die Freiheit so zu 
arbeiten, wie, wann und wo immer es für Dich, das Team und unsere Kunden Sinn ergibt, ganz 
gleich, ob unterwegs oder in unseren deutschlandweiten Offices 
  
…eine (technische) Ausstattung, die Deine Arbeit bestmöglich unterstützt 
 
…Zuzahlungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln und natürlich all die Standards, wie betriebliche 
Altersvorsorge….  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 

Bewirb Dich bis zum 30. Juni online oder mit einem kurzen Video an bewerbung@macom.de. 
Hast Du Fragen zur Bewerbung? Melde Dich einfach bei Alexandra Ehrlitzer. Mobil: 0172 
3016725 
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