
Klinik-Informationssystem
für das Schweizer  
Gesundheitswesen

Für dich würde es heissen: Du triffst zusammen mit 
den Abteilungen Vertrieb, Projektmanagement, Produkt-
management, Support und Software-Entwicklung die 
richtungsweisenden technischen Entscheidungen für die 
Entwicklung kundenspezifischer Anforderungen.

Deine Hauptaufgaben: Du bist zentrale*r Ansprech-
partner*in für das Projektmanagement Team und das 
Entwicklungsteam bei kundenspezifischen Anpassungs-
wünschen, vom Requirements Engineering bis hin zum 
erfolgreichen Test betreust Du Softwareänderungen, Du 
unterstützt die Kundenprojektleiter*innen mit Deiner 
Expertise bei Beratung, Schulungen und Workshops und 
im Umgang mit Partnerfirmen zu technischen Themen, 
und übernimmst auch Kundenverantwortung. Intern 
wirkst Du bei der weiteren Verbesserung von Prozessen 
und Methoden mit, Du setzt skriptbasierte kundenspe-
zifischen Lösungen um. Du arbeitest auf Grund der zent-
ralen Rollen interdisziplinär und stimmst abteilungsüber-
greifend Prioritäten, Zeitpläne und technische Lösungen 
ab.

Das solltest du mitbringen: Ein abgeschlossenes 
Studium mit IT-Schwerpunkt oder eine vergleichbare 
Ausbildung. Dazu bringst Du bereits erste Erfahrun-
gen in einem vergleichbaren Umfeld, idealerweise aus 
dem Klinik- oder IT-Bereich mit. Du kennst Dich aus mit 

Software-Architekturen und IT-Anforderungen, und hast 
ein breites, generisches IT-Wissen. Neben einer hohen 
Lösungskompetenz, bringst Du auch die Fähigkeit mit, 
technische Potenziale und Kundenpotenziale zu erken-
nen und auszuschöpfen. Der fachliche Austausch mit 
Kunden und Projektpartnern liegt Dir. Du hast Kenntnis-
se agiler Methoden und ein generelles Verständnis von 
Schnittstellen.

Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir dich 
sorgfältig in dein neues Arbeitsumfeld ein. Wir geben 
dir die Chance, dich persönlich und beruflich weiterzu-
entwickeln, 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 kennenzu-
lernen.

Und falls du noch nicht über unsere Webseite gestolpert 
bist – unter arbeitenbeiines.de findest du weitere 
Informationen über und Einblicke in 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 Projektlei-
ter/technischer Software 
Consultant, KIS (w/m/d)


