
    

 
 

 

 

 

Wenn Sie als IT-Projektleiter/in auch im agilen Umfeld auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind 

und sich selbst weiterbringen wollen, sollten Sie sich unbedingt bei uns bewerben! 
 

 

jobs for leading consultants. 
Die baeriswyl tschanz & partner ag steht für die Entwicklung nachhaltiger Strategien und Konzepte in den Bereichen Informatik, 
Telekommunikation und Organisation. Wir führen anspruchsvolle Projektleitungen, Business Analysen, Reviews wie auch 
Evaluationen (WTO) im Auftrag verschiedener Kunden durch. 

 
Mit den Projects Services unterstützen wir unsere Kunden in allen Belangen eines modernen und zielorientierten 
Projektmanagements. Wir übernehmen sowohl die umfassende Leitung von Projekten wie auch spezifische Teilbereiche 
innerhalb von Grossprojekten. 

 
Mit klar fokussierten, in den jeweiligen Bereichen aber umfassenden Leistungen stellen wir die Bedürfnisse und Anforderungen 
unserer Kunden ins Zentrum unseres Handelns. Als etabliertes Unternehmen setzen wir auf motivierte und engagierte Damen 
und Herren, die gerne nach neuen innovativen Lösungen suchen ohne dabei den Kundenwunsch aus den Augen zu verlieren. 

 

IT-Projektleiter/in – auch im agilen Umfeld (EPIC Owner, Scrum Master, Product Owner) 
 

Aufgabe 
Sie arbeiten lösungsorientiert bei diversen Kunden und erbringen unterschiedlichste Dienstleistungen im Projektmanagement. Der 
Fokus liegt in der Leitung von unterschiedlichen Projekten. Sie bewegen sich als klassischer Projektleiter ebenso wie in neuen 
Rollen (EPIC Owner, Product Owner, Scrum Master) im agilen Umfeld. Sie erbringen dem Kunden einen Mehrwert, indem Sie 
ihm wirtschaftlich günstige Lösungen beratend anbieten und diese gleich erfolgreich mit ihrem Team umsetzen. 

 
Angebot 
Hohes Mass an Selbständigkeit und Eigenverantwortung in einem dynamischen und spannenden Dienstleistungs-umfeld. Bei der 
baeriswyl tschanz & partner ag finden Sie flache Hierarchien, sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten, überdurchschnittliche 
Sozialleistungen und viel Freiraum für Ihre eigenen Ideen. In den modernen Büroräumlichkeiten an TOP Lage in Ittigen BE wird 
der Teamspirit und Austausch unter den Mitarbeitenden an Ausbildungs- und Teamevents stetig gepflegt und gefördert. Das im 
Nachbarsgebäude gelegene Fitnesscenter kann kostenlos genutzt werden. Im Talgut-Zentrum hat es verschiedene 
Verpflegungsmöglichkeiten und eine KITA. Nur drei Säulen sind für uns in Stein gemeisselt: 

 
Nachhaltiges Wachstum, maximaler Kundennutzen und Teamgeist. 

 
Arbeitspensum 80 - 100 % 

 

Anforderungen 
Sie verfügen über eine technische Grundausbildung mit entsprechender Weiterbildung in der Informatik (mindestens Eidg. 
Fachausweis in der Informatik). Haben sich im Projektmanagement stetig weitergebildet und besitzen vorzugsweise eine IPMA C, 
PMI oder HERMES Zertifizierung. Auch in der agilen Welt haben Sie sich vorzugsweise schon entsprechend weitergebildet 
(Scrum, SAFe, KANBAN, etc.). Gerne stellen Sie sich neuen Herausforderungen, insbesondere auch neuen 
Vorgehensmethoden. Sie sind kommunikativ, haben ein sicheres und gepflegtes Auftreten und arbeiten entsprechend 
kundenorientiert. Es wird vor allem Wert auf eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise gelegt. 

 
Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als IT-Projektleiter/in. Sie verfügen über 

sehr gute Deutsch (C2) –  Englisch (B1) – und evtl. Französischkenntnisse (B1). 

Stellenantritt 
nach Vereinbarung 

 

Arbeitsort 
Grossraum Bern 

 

Kontakt 
Marc Baeriswyl, CFO -  031 300 26 66, office@btpag.ch / www.btpag.ch 
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