
 

 
Dr.  Pascal S ieber & Partners AG | Schwanengasse 1  | CH-3011 Bern | Telefon +41 31 566 93 00 | www.sieberpartners.com  

Im Bereich ICT Project Services suchen wir einen neugierigen, umsetzungsstarken und kommunikativen  

 

ICT-Projektleiter Junior (m/w) 
 

mit hoher Sozialkompetenz und ersten Erfahrungen im ICT-Projektmanagement. 

  

sieber&partners begleitet Unternehmen in der digitalen Welt. Als unabhängiger Unternehmensberater und ICT-

Spezialist entwickeln wir innovative Strategien für die Transformation diverser Geschäftsmodelle und -prozesse. Dabei 

stehen wir unseren Kunden von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung zur Seite und setzen uns mit 

individuellen Massnahmen und auf jeder Unternehmensebene für deren Erfolg ein. 

 

Die Themen ICT-Strategieentwicklung, ICT-Governance, Risikomanagement, Effizienz- und Effektivitätssteigerung, 

Kostenoptimierung und Wirtschaftsinformatik generell interessieren Sie und Sie haben allenfalls in einem der genannten 

Bereiche bereits erste Erfahrungen sammeln dürfen. Was wir erwarten, sind erste und nachweisbare Erfahrungen im 

ICT-Projektmanagement als Verantwortlicher des PMO, Teilprojektleitung etc. Zertifizierung in Projektmanagement, 

falls noch nicht vorhanden, sollte angestrebt werden - HERMES, IPMA u.a. Eine ausgeprägte Kundenfokussierung mit 

begeisternder und transparenter Kommunikation sowie eine hohe Sozialkompetenz setzen wir voraus. Deutsch als 

Muttersprache, verhandlungssichere Englisch- und gute Französischkenntnisse sowie Wohnort in der Schweiz sind 

weitere Anforderungen.  

 

Sie schliessen sich als Projektleiter Junior einem unserer Seniors an und setzen gemeinsam Projekte erfolgreich um. So 

erledigen Sie selbständig Aufträge mit der Gewissheit, auf Unterstützung zählen zu können, wenn Sie diese brauchen. 

Ihr bestehendes Netzwerk weiter auszubauen und bei der Akquisition von neuen Mandaten mitzuhelfen reizt Sie und 

Sie können sich auch in interdisziplinären Teams entfalten. Das Reisen innerhalb der Deutschschweiz und die hohe 

Flexibilität bereiten Ihnen Spass. 
 

 Sie kennen sich aus mit 
 

▪ Projektmanagement als gesamtheitliche Führungsaufgabe, ev. sogar Projektportfolio- Management 
▪ Projektplanung und -controlling 
▪ Service-Level-Management  
▪ IT-Organisation und ICT-Governance  
▪ Prozessmodellen wie z.B. CMMI, Cobit, ITIL 

 
Haben Sie Interesse an einer spannenden und neuen Herausforderung? Dann werden Sie Teil eines interdisziplinären 
Expertenteams, dessen Auf- und Ausbau Sie auch mitgestalten können. Als stark wachsendes Unternehmen mit Büros 
in Bern und in Zürich bieten wir Ihnen nicht nur interessante Mandate und attraktive Perspektiven, sondern auch den 
Freiraum für neue Ideen und Unterstützung durch unsere Mitarbeitenden. 
 
Ihre Bewerbung schicken Sie uns bitte per E-Mail zu und/oder melden Sie sich bei Frau Mia Tschannen, 
mia.tschannen@sieberpartners.com, +41 79 431 46 59, www.sieberpartners.com 
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