Die SASIS AG, ein Unternehmen der santésuisse-Gruppe, ist ein dynamisches IT-Unternehmen, welches als
zentrale Drehscheibe im Gesundheitswesen tätig ist. Sie entwickelt, betreibt und vertreibt elektronische Branchenapplikationen und Dienstleistungen von höchster Qualität und Datensicherheit. Zu den Kunden gehören
vorwiegend Versicherer, Leistungserbringer und deren Organisationen, Behörden sowie Branchenverbände.
Als unser neuer

IT Project Manager 100%, m/w
am Standort Solothurn realisierst du kleine bis mittlere IT-Projekte vom Start bis zum Ende und mit wesentlichem technischem Praxisanteil. Dabei übernimmst du von Konzeption, Terminplanung und Offerteinholung
über die technische Implementierung bis zur Kostenkontrolle und Dokumentation wesentliche Arbeiten selber,
steuerst aber auch die Tätigkeiten diverser Zulieferer und stellst deren Qualität sicher. Die vielfältigen Projekte
reichen von der Einführung neuer IT-Lösungen bis zu Change- und Integrations-Vorhaben innerhalb unserer
Systemlandschaft. Hierfür suchen wir einen passionierten, pragmatischen und interdisziplinären Projektleiter mit
ausgewiesenem technischen Background im Windows-Umfeld, der direkt an unseren CIO rapportiert.
Das Aufgabengebiet
• Du bist für die vorwiegend internen IT-Projekte zuständig (von Planung bis Rollout)
• Du engagierst dich aktiv in allen Phasen der Projekte und beteiligst die notwendigen Stakeholder
• Du setzt technische Changes weitestgehend eigenhändig um und stellst damit den Projekterfolg sicher
• Du erhebst die notwendigen Anforderungen und dokumentierst die Projektergebnisse
• Du verantwortest Termine, Kosten, Qualität sowie Ressourcen-Planung und trackst sämtliche Aktivitäten
• Du prüfst Projektvarianten und realisierst falls nötig technische POCs
• Du setzt moderne und effektive Projektmethoden ein (agil und klassisch) und begeisterst die am Projekt
Beteiligten
• Du koordinierst beteiligte interne und externe Ressourcen effizient und effektiv
Das Anforderungsprofil
• Min. 5 Jahre Berufserfahrung in der IT und eine einschlägige IT-Ausbildung (vorzugsweise FH)
• Ausgewiesene Projekt- und Implementierungserfahrung im Microsoft-Umfeld
• Gute organisatorische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen, hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
• Fähigkeit, an mehreren, kollidierenden Prioritäten parallel zu arbeiten
• Gutes Stakeholder-Management und Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (Englisch von Vorteil)
• Positive Persönlichkeit mit Can-Do-Mentalität, hohes Mass an Qualitätsbewusstsein und Kundenorientierung
Unser Angebot
Unser dynamisches IT-Team arbeitet mit modernster Infrastruktur und Tools. Wir bieten dir ein Stehpult,
hervorragende Sozialleistungen sowie eine kameradschaftliche, offene und innovative Unternehmenskultur.
Die SASIS AG steht für hohe Qualitätsansprüche und weiss, dass nur zufriedene Mitarbeiter auch motivierte
Mitarbeiter sind. Dein Arbeitsplatz liegt im Herzen von Solothurn direkt an der Aare und ist ab Bahnhof
bequem zu Fuss oder mit ÖV (Haltestelle Postplatz) erreichbar.
Kontakt
Falls dich diese spannende Aufgabe anspricht und du ein Umfeld suchst, in welchem du etwas bewegen und
die Zukunft unseres Unternehmens massgeblich mitprägen kannst, dann sende uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen an:
hr@sasis.ch
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