Senior IT-Project Manager(-In) mit Sales Verantwortung
Herausfordernde, unbefristete Stelle 80-100%, in einem innovativen Jungunternehmen
xamplo ist ein junges innovatives Beratungsunternehmen. Wir sind ein Team von IT Spezialisten und
Organisationspsychologen und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in Transformationsprojekten
digital und organisatorisch zu unterstützen. Unsere wissenschaftsbasierte agile Vorgehensweise, Boost
Collaboration Methode, sowie eine von uns entwickelte mobile Applikation aspecx bilden das Kernangebot. Für
die Begleitung komplexer, digitaler Projekte suchen wir zusätzliche Unterstützung.
Deine Aufgabe bei uns
•

Führung und Durchführung komplexer Kundenprojekte in den Bereichen IT-Infrastruktur, Change
Management, Prozessoptimierung und Digitalisierung nach agilen und Wasserfall-Methoden

•

Coaching von Projektmitarbeitenden

•

Akquise von Projektdienstleistungen sowie Teilnahme an WTO Ausschreibungen

•

Weiterentwicklung des xamplo Dienstleistungsangebotes

Wer du bist
•

Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Leitung komplexer, interdisziplinärer IT-Projekte,
vorzugsweise im Bereich IT Service Management, IT-Infrastruktur und Digitalisierung.

•

Du bringst Verkaufserfahrung sowie ein gut gepflegtes Netzwerk an Partnern und vorzugsweise auch an
Kunden mit.

•

Du verfügst über umfassende Kenntnisse über Projekt- und Servicemethoden (HERMES, SCRUM, PMP
oder vergleichbar) und bist HERMES und ITIL zertifiziert.

•

Du kennst dich mit den gängigsten IT Service Management Lösungen sehr gut aus, Matrix42 Kenntnisse
sind ein grosses Plus.
Du verfügst über hohe Sozialkompetenz.

•
•

Du hast einen Hochschulabschluss in Wirtschaftsinformatik (FH) oder Informatik mit
betriebswirtschaftlicher Weiterbildung oder eine vergleichbare Ausbildung.

•

Deutsch beherrschst du in Wort und Schrift. In Englisch kannst du dich fliessend und spontan
ausdrücken.

Was wir dir bieten
•

Du findest bei uns eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten
Team.

•

Du hast grossen Handlungsspielraum mit vielfältigen Mitwirkungsmöglichkeiten.

•

Wie bieten dir ein progressives Lohnmodell mit Umsatzbeteiligung.

•

Du hast vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

•

Du kannst deine Arbeitszeiten und Arbeitsorte flexibel gestalten und deinen Bedürfnissen anpassen.

•

Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit mit qualifizierten Mitarbeitern interessiert, die sich mit
uns gemeinsam weiterentwickeln wollen.

Stellenantritt ist nach Vereinbarung.
Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben an hr@xamplo.com.
Du hast Fragen? Melde dich bei Edo Bezemer unter +41 61 508 15 19.

