
Klinik-Informationssystem
für das Schweizer  
Gesundheitswesen

Für dich würde es heissen: Du triffst zusammen 
mit den Abteilungen Projektmanagement, Produkt-
management und Softwareentwicklung die rich-
tungsweisenden technischen Entscheidungen für 
die Entwicklung kundenspezifischer Anforderungen.

Deine Hauptaufgaben: Abteilungsübergreifen-
de Abstimmung von Prioritäten und Zeitplänen, 
Umsetzungsplanung in JIRA, Organisieren und 
Moderieren aller notwendigen Scrum Events, Zen-
traler Ansprechpartner für das Entwicklungsteam 
bei kundenspezifischen Vorgängen, Verantwortlich 
für Testing, Unterstützung des Projektmanage-
ment-Teams bei Schulungen und Workshops, sowie 
wenn notwendig Übernahme von Kundenverant-
wortung, Mitwirken bei der weiteren Verbesserung 
von Prozessen und Methoden, Technische Spezifi-
kation von Kundenanforderungen, Umsetzen von 
skriptbasierten kundenspezifischen Anforderungen, 
sowie Abklärungen mit Drittanbietern.

Das solltest du mitbringen: Ein abgeschlossenes 
Studium mit IT-Schwerpunkt oder eine vergleichba-
re Ausbildung. Dazu bringst Du bereits erste Erfah-
rungen in einem vergleichbaren Umfeld, idealerwei-

se aus dem Klinik- oder IT-Bereich mit. Du kennst 
Dich aus mit IT-Architektur, sowie agilen Methoden. 
Neben einer hohen Lösungskompetenz, bringst Du 
auch die Fähigkeit mit, technische Potenziale und 
Kundenpotenziale zu erkennen und auszuschöpfen.

Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir 
dich sorgfältig in dein neues Arbeitsumfeld ein. Wir 
geben dir die Chance, dich persönlich und beruflich 
weiterzuentwickeln, auch auf lange Sicht. Unsere 
Hierarchien sind flach, die Entscheidungswege kurz 
– hier kannst du etwas bewirken.

Klingt gut? Dann schick uns deine kompletten 
Bewerbungsunterlagen per Email: hr@ines.ch. 
Am besten noch heute. Wir freuen uns, dich 
kennenzulernen.

Und falls du noch nicht über unsere Webseite 
gestolpert bist – unter arbeitenbeiines.de findest 
du weitere Informationen und Einblicke über 
unsere Arbeitswelt.

ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,  
78467 Konstanz, Deutschland

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme für das Schweizer 
Gesundheitswesen, unseren Sitz haben wir in Konstanz. Als offenes, innovati-
ves Unternehmen bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmoder-
nes Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du bereit, dich für uns ins 
Zeug zu legen?

Wir suchen per sofort oder nach 
Vereinbarung in Konstanz

Technischer Projekt-
manager (m/w/d)


