Gemeinsam zum Wohle der Patienten
Tagtäglich tragen die Mitarbeitenden der HINT AG mit Ihrem Engagement zu einer guten
Gesundheitsversorgung der Patienten in der Schweiz bei. Mit dem gezielten Einsatz von Informatik
Mitteln wird die Digitalisierung stetig voran gebracht.
Die HINT AG ist ein etablierter Informatik Dienstleister, welcher sich auf das Schweizer Gesundheitswesen spezialisiert hat. Dabei bedienen wir ausschliesslich Leistungserbringer und weisen deshalb ein
einzigartiges und grosses Mass an Kompetenzen und Erfahrungen im Betrieb von Informatiklösungen in
dieser spezifischen Branche aus. Aufgrund der vertieften Kenntnisse im Bereich der klinischen und
administrativen Prozesse heben wir uns von anderen Arbeitgebern klar ab.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Projektleiter ICT 80 - 100% (m/w)
Ihre Verantwortung
 Sie übernehmen die Führung von einfachen und komplexen ICT Projekten im medizinischen und
pflegerischen Umfeld
 Sie tragen die Verantwortung für Ihre Projekte hinsichtlich terminlicher, finanzieller und
qualitativer Vereinbarungen von der Initialisierung bis zur Einführung und Betriebsübergabe
 Sie kommunizieren direkt mit den Kunden und sind Anlaufstelle für alle externen oder internen
projektbezogenen Anfragen
 Sie führen Ihr Projektteam zielorientiert und planen, koordinieren und überwachen die Aufgaben
Ihrer Projektmitarbeitenden
 Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit mit den Herstellern, Lieferanten und unseren Kunden
 Sie unterstützen das Sales Team bei Präsentationen bei Kunden oder auf Messen
Ihre Persönlichkeit
 Sie sind eine motivierte und initiative Persönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt
 Sie bringen neben genereller IT-Fach- und hoher Sozialkompetenz eine grosse
Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit mit
 Sie haben eine hohe Affinität zu technischen und organisatorischen Problemstellungen und
glänzen mit vernetztem und unternehmerischem Denken
 Sie besitzen Führungsqualitäten und können Ihre Projektmitarbeitenden zu Höchstleistungen
motivieren
 Sie besitzen einen Abschluss eines Studiums in Wirtschaftsinformatik (HF/FH) und/oder fundiertes
Wissen im Bereich Informatik und ICT-Projektleitung und kennen sich idealerweise im
Gesundheitswesen aus
 Sie haben in den letzten Jahren bereits Erfahrung als Projektleiter/-in gesammelt und sind mit
einer der gängigen Projekt Management Methodiken (z.B. Prince 2, IPMA, PMI, HERMES) vertraut

Wir bieten Ihnen
 Eine herausfordernde Position in einem attraktiven und zukunftsorientierten Umfeld, in welchem
eine nachhaltige teamorientierte Zusammenarbeit und Firmenkultur gelebt wird
 Ein reizvolles Marktumfeld und die Möglichkeit den Schweizer Gesundheitsmarkt zu optimieren
 Aufgaben in einem breit gefächerten Arbeitsbereich
 Kontinuierliche, fachbezogene Aus- und Weiterbildung
 Mindestens 5 Wochen Ferien und ein tolles, motiviertes Team

Priska Hofmann, Leiterin Human Resources freut sich über Ihr Bewerbungsdossier mit Foto
per E-Mail an: bewerbung@hintag.ch

Bewerbungen von Agenturen werden zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt.

