Für unser Services-Team in Eschlikon oder Baar suchen wir Dich! Du verstärkst uns als

Project & Service Manager:in (80-100%)

PrimeSoft ist eine führende Unternehmensgruppe rund um Softwareentwicklung, Vorlagensoftware und Training auf
Grundlage modernster Microsoft Technologien. Mehr als 600‘000 Anwenderinnen und Anwender nutzen die
innovativen Softwarelösungen des Unternehmens, die das Leistungsspektrum von Microsoft perfekt ergänzen.
Unsere Firmen befinden sich in Eschlikon TG, Baar ZG und München DE.
Mitarbeitende sind uns wichtig. Wir wirken mit Passion und pflegen unsere Unternehmenskultur.

Gemeinsam mit unserem erfahrenen und motivierten Team Services realisierst Du Kundenprojekte im
Rahmen unserer Standard-Produkte «OneOffixx» und «Brandic».
Deine Mission
• Du leitest selbstständig Kundenprojekte im Bereich OneOffixx
• Du stellst sicher, dass Projekte erfolgreich, termingerecht und im Budget abgeschlossen werden
• Du bist die direkte Bezugsperson zum Kunden und baust eine nachhaltige Beziehung auf
• Du arbeitest mit dem Team Services zusammen, koordinierst und führst dieses zum Erfolg
• Du verfolgst den Projektfortschritt, erstellst internes und externes Reporting
• Du zeigst Probleme oder Risiken frühzeitig mit Lösungsoptionen auf
• Du bringst dich über alle Projektphasen motiviert ein und steuerst das Projekt
• Du nimmst an regelmässigen Status-Meetings teil und bist erste Eskalationsstufe
• Du erkennst und weckst Upselling-Potential
Deine Fähigkeiten
• Mindestens 1-2 Jahre Erfahrung als Projektleiter gleichzeitig in mehreren Projekten im IT-Umfeld
• Belastungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine schnelle analytische Auffassungsgabe
zeichnen dich aus
• Als Kommunikationstalent bist du bekannt
• Ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen und gute der englischen Sprache in Wort und Schrift
• Freude, Dich in neue Themengebiete einzuarbeiten
• Kundenorientiertes Denken und Motivationsfähigkeit
• Talent, Dich, Deine Arbeit und das Projektteam optimal zu organisieren
Suchst Du...
… offene Feedbackkultur und Begegnung auf Augenhöhe?
… einen Arbeitsort, in welchem Du dein Fachwissen einbringen und viel bewirken kannst?
… abwechslungsreiche Tätigkeiten und Unterstützung bei Deinen Weiterbildungen?
... ein sich gegenseitig motivierendes, junges und dynamisches Team?
... zeitgemässe Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen sowie bis zwei Tage Homeoffice?
... eine moderne und ergonomische Arbeitsumgebung, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Eschlikon/Baar
entfernt oder mit Tiefgaragenplatz in Eschlikon für Dein Auto?
Rebekka (Head of Services) und Jürg (Leiter HR) freuen sich auf Deine Online-Bewerbung oder per Mail an
jobs@primesoft-group.com
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