
 
 

Wer möchte mit unserem Team als agile(r) IT-Service und Projekt 
Manager:In (m/w/d) die Kunden begeistern? 
 

Du baust und gestaltest mit uns einen neuen Geschäftsbereich, der auf ITIL Service 

Management aufbaut und durch Matrix42 und Jira Technologien unterstützt wird. 

Bei xamplo hast Du flexible Arbeitszeiten und -orte, hybride Arbeitsmethoden, agile 

Organisationsstrukturen sowie 6 Wochen Ferien. 

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

Dienstleistungen für aktuelle und künftige, digitale und kulturelle 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 Knowhow mit, um auf unserer Mission erfolgreich zu sein. 

Was wir suchen? Ein engagiertes Teammitglied (m/w/d) als agile(n) IT-Service und Projekt Manager:In in 
einem Pensum von 80 – 100 %. Du hast Freude daran, Kunden bei der Implementierung und Optimierung 
digitaler Services und Geschäftsprozesse zu unterstützen sowie komplexe Projekte im Bereich Service 
Management eigenständig agil oder klassisch zu führen.  

Woran arbeitest Du bei uns? 

 Du unterstützt unsere Kunden bei Aufbau und Optimierung von IT-Service Management Praktiken. 

 Du führst Service- und Prozess-Audits durch. 

 Du erarbeitest IT-Service Management Konzepte und setzt diese um. 

 Du unterstützt in der Beratung bestehender sowie Neukunden. 

 Du übernimmst Verantwortung für unsere Service Management Prozesse sowie das Provider-

Management. 

 Du bringst Dich aktiv in Projekte ein, wirkst bei Ausschreibungen mit und übernimmst die (Teil-) 

Projektleitung im Rahmen des Service Managements. 

 Du gestaltest unser ITSM Serviceangebot und sorgst für die stetige Verbesserung bestehender Services. 

Was bringst Du mit? 

 Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich IT-Service Management sowie in der Leitung 

komplexer, interdisziplinärer IT-Projekte, vorzugsweise im Bereich IT-Service Management. 

 Du verfügst über umfassende Kenntnisse in 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 sowie einer Weiterbildung 
als ITSM Experte. 

 Deutsch beherrschst Du in Wort und Schrift. In Englisch kannst Du Dich fliessend und spontan 
ausdrücken. 

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 und 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. 


