Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung in Konstanz

Projektmanager
(w/m/d)

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

Für dich würde es heissen: Du bist das zentrale
Bindeglied zwischen deinen Kunden und unseren
crossfunktionalen Teams (Entwickler, Produktmanager, Supporter und Vertriebler).

Verantwortungsbewusstsein bist du für unsere Kunden
ein respektierter Partner auf Augenhöhe. Freude an der
Zusammenarbeit mit Kunden sowie gute Deutschkenntnisse sind unabdingbar und runden dein Profil ab.

Deine Hauptaufgaben: Du bist für die Planung,
Umsetzung, Abnahme und Nachbereitung von
Software-Projekten verantwortlich. Dies beinhaltet
die Übernahme der Projektverantwortung bezüglich Zeit, Budget, Qualität und Sicherstellung der
Kundenzufriedenheit. Im Austausch mit unseren
Kunden erarbeitest du (Soll-)Konzepte und Spezifikationen. Zudem übernimmst du Verantwortung
für die Durchführung von internen und externen
Präsentationen, Schulungen und Workshops. Das
Testen von kundenspezifischen Anpassungen gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben.

Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir dich
sorgfältig in dein neues Arbeitsumfeld ein. Dich erwarten interessante und anspruchsvolle Projektei m Gesundheitswesen! 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.

Das solltest Du mitbringen: Ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt BWL, Gesundheitswesen oder eine vergleichbare Ausbildung. Dazu
bringst du erste Erfahrungen im Projektmanagement, Consulting oder Key Account Management
mit, idealerweise aus dem Klinik- oder IT-Umfeld.
Kenntnisse im Bereich klinischer Prozesse sind von
Vorteil. Neben deiner hohen Kundenorientierung,
Beratungskompetenz und einem hohen Maß an

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

Klinik-Informationssystem
für das Schweizer
Gesundheitswesen

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

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

