
WIR SIND  
BEREIT FÜR DIE DIGITALE  

ZUKUNFT!
DU AUCH? 

IT–Projektleitung | Scrum Master (w/m/d), 80–100 %, Rorschach

Suchst du eine neue Herausforderung in einem spannenden und abwechslungsreichen Umfeld? Willst du jeden Tag deine rasche Auffas-
sungsgabe beweisen und dich als selbstständige sowie teamfähige Persönlichkeit einbringen? Mit deinen organisatorischen Fähigkeiten 
gepaart mit technischem Verständnis gestaltest du aktiv die Weiterentwicklung und Umsetzung der IT‒Strategie für unsere Inhouse‒Bank mit 
und trägst so einen wichtigen Teil zur Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens bei.

In dieser äusserst abwechslungsreichen und spannenden Funktion am Standort in Rorschach suchen wir eine kundenorientierte Persönlich-
keit in der Rolle als IT–Projektleitung | Scrum Master.

 DEINE AUFGABEN
• Planung und Steuerung von IT–Projekten bezüglich Lieferobjekten, Terminen, Qualität und Risiken
• Wahrnehmung der Rolle als Scrum Master im Kanban–Prozess
• Erstellen der projektübergreifenden Planung inkl. Managen der Risiken und Chancen
• Sicherstellen des projektübergreifenden Informationswesens, der Kommunikation sowie des Qualitäts- und Wissensmanagements
• Aufbereiten von Berichten und Entscheidungsgrundlagen für das Management
• Etablierung von projektbezogenen Qualitätssicherungen, Durchführung von Qualitätssicherungen, Abnahme von Projektergebnissen und 
 Beauftragung möglicher Verbesserungsmassnahmen

DEIN PROFIL
Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung als (Wirtschafts-) Informatiker:in sowie eine Weiterbildung im Bereich Projektmanagement auf 
Stufe HF oder FH mit und kannst mehrere Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich vorweisen. Du hast im optimalen Fall die Zertifizierung 
als Scrum Master erlangt und bereits erfolgreich angewendet. Du bist kommunikativ, belastbar und flexibel. Ein professioneller Umgang 
mit Kunden und Mitarbeitenden sowie sehr gute Deutsch– und Englisch–Kenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus. Du hast eine  
Hands–on–Mentalität und arbeitest kollegial und auf Augenhöhe mit deinem Team und Kund:innen zusammen.

WIR BIETEN DIR
Eine sehr selbstständige, abwechslungsreiche aber auch verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen  
Marktumfeld und einer kooperativen Unternehmenskultur. Die Förderung und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden ist uns ein Anliegen und 
du profitierst von sehr guten Anstellungsbedingungen, einem hervorragenden Arbeitsklima sowie sehr guten Sozialleistungen.

Bist du eine innovative Persönlichkeit mit dem Anspruch Topleistungen zu erzielen und suchst ein menschlich geführtes Unternehmen, bei dem 
Fairness und Teamspirit grossgeschrieben werden? Wenn dich das anspricht, freuen wir uns, dich bald bei uns begrüssen zu dürfen.

BEWERBUNG
Bitte sende deine kompletten Bewerbungsunterlagen an jobs@wuerth-management.com. 
Für weitere Auskünfte steht dir Michael Schiefner, Telefon +41 71 225 10 28 gerne zur Verfügung.
Mehr Informationen unter www.wuerth-itensis.com.


