Wir lieben es, einfach bedienbare digitale Produkte zum Leben zu erwecken. Als Digitalagentur und
Technologie-Partner entwickeln wir hochwertige Mobile Apps, Webanwendungen und individuelle
Softwarelösungen aus einer Hand. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung in Zürich und/oder Bern eine/n

Projektmanager/in Digitalisierung (Mobile & Web) – 60% bis 100%
Nach einer gründlichen Einführung in unsere Dienstleistungsportfolio, Arbeitsmethoden und
Unternehmensstruktur wirst du vielseitig und oft selbstständig eingesetzt. Du unterstützt unser Team
bei der Beratung und Kundenbetreuung, schreibst Offerten und leitest kleinere und grössere Digital
Projekte. Ein technisch versiertes und erfahrenes Team unterstützt dich im gesamten Prozess.
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Kundenberatung und Betreuung, Partnerschaften und Netzwerk pflegen
Mitwirken in der Angebotsphase, Anfragen beantworten und Offerten erstellen
An Workshops teilnehmen oder solche führen, Anforderungen aufnehmen, Lösungen
konzipieren und Produktspezifikationen schreiben
Planung und Koordination aller Projektbeteiligten, sowie Kontrolle des Projektfortschritts
Qualitätssicherung und Testing, sowie Support (3rd-Level) nach Fertigstellung

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Grosses Interesse an neuen Technologien, vor allem in Bezug auf Apps, Web, Software,
Digital Marketing etc.
Technische Grundausbildung (Mediamatiker, Informatiker, Fachhochschule, Universität)
und/oder mind. zwei Jahre Berufserfahrung im IT-/Agenturumfeld
Du kennst dich mit agilen Arbeitsweisen (z.B. Scrum, Kanban und Design Thinking) aus und
Tools, wie GitLab, Jira oder ClickUp sind für dich keine Fremdwörter
Fähigkeit Kundenanforderungen zu verstehen, zu vereinfachen, zu lösen und diese in
passende Arbeitspakete für das Projektteam zu definieren und übertragen
Du zeichnest dich durch eine strukturierte und selbstorganisierte Arbeitsweise aus
Fliessendes Deutsch und Englisch auf Verständigungsniveau

Deine Perspektiven
•
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Tätigkeiten mit interessanten und vielseitigen Projekten und Kunden
Arbeiten in einem internationalen Umfeld mit jungen und erfahrenen Kollegen
Deine Meinung ist gefragt - du kannst bei vielen Themen mitentscheiden
Learning by doing – an realen Projekten lernen + individuelle Weiterbildung
Selbständiges Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
Arbeitsort im Zentrum von Bern und/oder in Zürich und/oder Remote/Homeoffice

Wenn du dich angesprochen fühlst, lernen wir dich gerne kennen. Schreib uns bis 7. November
2021 per E-Mail mit deinem Dossier an work@theswissdigital.ch.
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