Gemeinschaft.
Mehrwert. Schweiz.

IT Projektleiter/in mit Business Analyse Skills
80-100%
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen engagierten und qualifizierten
Projektleiter (w/m). Du verstärkst mit deiner mehrjährigen Erfahrung unser motiviertes Team
Projekte bei der Durchführung von anspruchsvollen Informatikprojekten und führst diese
lösungsorientiert in einem integralen Entwicklungsprozess zu den gesetzten Zielen. Du bist
dabei die zentrale Schnittstelle zwischen Business und IT.

Dein Aufgabenbereich:
•
•
•
•
•

Du leitest vielseitige und komplexe Projekte über alle Projektphasen hinweg von der
Vorstudie bis zur Umsetzung
Du unterstützt im Rahmen deiner Business Analyst-Tätigkeit bei der Erhebung und
Analyse von Anforderungen sowie bei der Erstellung von Business Cases
Du entwickelst die Projektidee, koordinierst und verhandelst die entsprechenden
Verträge bis zur Unterzeichnung
Du gewährleistest die Einhaltung der Kosten-, Qualitäts- und Terminziele
Du trägst aktiv zur Erreichung der Projektergebnisse bei und bist verantwortlich für
einen erfolgreichen Roll-out mit Schulungen und Projektdokumentation

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•

Du bringst eine abgeschlossene Berufslehre mit entsprechender Weiterbildung oder
ein abgeschlossenes Studium (Uni, Techn. Hochschule oder FH) mit
Du hast einen Leistungsausweis in Projektentwicklung und Projektleitung, weitere
Business Analyse-Weiterbildungen sind von Vorteil
Du hast mehrjährige Erfahrung in der Leitung von Projekten, zusätzliche Erfahrung in
der Finanzbranche ist von Vorteil
Du verfügst über eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie
ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Du überzeugst als geschickter Kommunikator, Verhandler und Taktiker und bist ein
glaubwürdiger Partner für unterschiedliche interne und externe Anspruchsgruppen
Du verfügst über ein sicheres Auftreten und beherrscht Deutsch verhandlungssicher
in Wort und Schrift

Das bieten wir dir:
•
•
•

Schnelle und kurze Entscheidungswege
Moderner Arbeitsplatz mitten in der Stadt Basel
Jobticket (U-Abo des TNW zum Juniorentarif)

•

Und noch viele weitere sehr interessante Fringe-Benefits findest du auf:WIR als
Arbeitgeberin

Bereit für diese neue Herausforderung?
Deine Bewerbung sendest Du bitte an Marc Lander. Es werden nur Direktbewerbungen
berücksichtigt.

Mail

