
 
 

Wer möchte in unserem Team als IT Consultant (m/w/d) (Service 
Management) ein neues Geschäftsfeld mitgestalten? 
 

Bei xamplo hast Du 6 Wochen Ferien, flexible Arbeitszeiten und -orte, ein grosser Teil ist 

Homeoffice, sowie agile Organisationsstrukturen. 

Du baust und gestaltest mit uns einen neuen Geschäftsbereich und entwickelst dich zum 

Spezialisten im Bereich DevOps mit Matrix42.  

Wir haben eine Mission – wir wollen den Menschen, die Technik und die Organisation mit innovativen 

Dienstleistungen für die aktuellen und künftigen, digitalen und kulturellen Veränderungen fit machen. 

xamplo ist ein agiles Jungunternehmen im Raum Basel, in dem die Mitarbeitenden im Vordergrund stehen und 

das im Bereich Digitalisierung und IT Service Management in der ganzen Schweiz tätig ist. Wir sind IT 

Spezialistinnen/Spezialisten und Organisationspsychologinnen/-psychologen und bringen genau die richtige 

Mischung an Know-How mit, um auf unserer Mission erfolgreich zu sein. 

Unsere aktuelle Herausforderung: der Aufbau eines xamplo DevOps Matrix42 Competence Centers in der 

Schweiz. Matrix42 ist eine führende Enterprise Service Management Lösung aus Frankfurt am Main, die für 

höchste IT-Service Qualität im Unternehmen steht (Unterstützung in der Anwendung sämtlicher IT-Prozesse, 

Servicedesk, Self-Service Portal, Automatisierung, CMDB etc.). Wir sind offizieller Matrix42 Partner und werden 

von Matrix42 im Aufbau des Competence Centers unterstützt.  

Was wir suchen? Ein engagiertes Teammitglied (m/w/d) als IT Consultant im Bereich Matrix42 und künftig in 
weiteren Applikationsbereichen. Wir bieten dir die Möglichkeit, dich on-the-job in die Entwicklung von 
kundenspezifischen (customizing) Matrix42 Funktionalitäten (Frontend, Workflows, Schnittstellen, Businesslogik) 
einzuarbeiten und umfassendes Know-how in diesem Bereich aufzubauen. 
 

Woran arbeitest Du bei uns? 

• On-the-job arbeitest du dich in die kundenspezifischen Matrix42 Anforderungen ein und nimmst an 

Schulungen zu Matrix42 teil. 

• Du erhebst funktionelle Kundenanforderungen im agilen Kundenumfeld und setzt diese um. 

• Du entwickelst neue Anwendungen/Dialoge, konfigurierst Schnittstellen, Formulare, Workflows im 

Rahmen von Matrix42 und führst Problemanalysen auf Microsoft Servern aus.  

• Du installierst und konfigurierst Matrix42 in Microsoft Umgebungen gemäss Kundenspezifikationen. 

• Du führst Test Cases durch. 

• Du begleitest weitere Matrix42 Junior Consultants. 

• Du wirkst beim Aufbau des xamplo DevOps Matrix42 Competence Centers aktiv mit.  

• Du bist Single Point of Contact für die xamplo Matrix42 Kunden in der Schweiz. 

Was bringst Du mit? 

• Du hast einen Hochschulabschluss in Wirtschaftsinformatik (FH) oder Informatik mit 

betriebswirtschaftlicher Weiterbildung oder eine vergleichbare Ausbildung.  

• Du hast bereits eine aktuelle ITIL 4 Zertifizierung oder bist bereit, diese zu erlangen. 

• Du hast einige Jahre Erfahrung in der Applikationsentwicklung, im -Engineering oder im 

Applikationsmanagement sowie mit Windows Server, IIS, und MSSQL 

• Du hast bereits erste Erfahrungen in einem agilen Umfeld gesammelt. 

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute mündliche 

Englischkenntnisse. 

 



 
 
Was macht Dich aus? 

• Du bist ein Selbststarter mit einer grossen Portion Eigenmotivation, Drive und dem Anspruch, die 

Kunden zu begeistern und die kundenspezifischen Anforderungen zu übertreffen. 

• Du magst Herausforderungen, bringst eine hohe Lernbereitschaft mit, hast den Willen und das 

Interesse, dich selbstständig mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und dir diese anzueignen. 

• Du verfügst über hohe Sozialkompetenz insbesondere Empathie, Kommunikationsfähigkeit, kannst mit 

konstruktiver Kritik umgehen, zeigst Durchsetzungsvermögen sowie ausgeprägte 

Kooperationsbereitschaft.  

Was macht uns aus? 

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

• Wir geben Dir grossen Gestaltungsspielraum mit vielfältigen Mitwirkungsmöglichkeiten. 

• Wir bieten dir ein marktgerechtes 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 Mitarbeitenden interessiert, die sich mit 
uns gemeinsam weiterentwickeln wollen. 

 

Starten kannst Du sofort oder 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. 


