
JUNIOR
IT PROJEKTMANAGER 
80-100%
auch als Teilzeitpensum möglich / auch für Studenten oder Quereinsteiger

Innovativer und erfolgreicher Internet-Service-Provider mit Sitz im Berner Mittelland sucht zur 

Verstärkung des Teams eine/n

DEIN AUFGABENGEBIET

Du bist verantwortlich für die Realisierung und Koordination von meh-

reren Projekten und übernimmst deren Projektleitung. Zudem trägst du 

die Verantwortung für den gesamten Projektlauf von der Planung und 

Konzeption, über die Einführung bis zur Übergabe in den laufenden Be-

trieb für zwei Hosting-Provider in der Schweiz (Hoststar und Webland), 

als Teil einer weltweit schnell wachsenden Hosting-Gruppe, der Miss 

Group Ltd. mit Sitz in Schweden.

Deine Hauptaufgaben

 – Planung und Organisation von Projekten

 – Definition der Projektziele und Meilensteinen 

 – Leitung von kleinen Projektteams

 – Zentraler Ansprechpartner für Projektmitglieder und  

Management

 – Leitung von Meetings und Besprechungen

 – Monitoring und Reporting

 – Implementierung von Automatisierungen, neuen Produkten  

und Lösungen für die Effizienzsteigerung zur besseren Zusam-

menarbeit zwischen verschiedenen Teams 

 – Leitung und Mitarbeit von Konsolidierungs- und  

Migrationsprojekte

UNSERE ANFORDERUNGEN

Du bist es dir gewohnt, lösungsorientiert zu arbeiten, komplexe Zusam-

menhänge rasch zu erkennen und deine Aufgaben mit Eigeninitiative 

anzugehen. Flexibles und selbständiges Arbeiten bereiten dir Freude 

und motivieren dich.

 – Du konntest bereits fachlich relevante Berufserfahrung sammeln, 

gleich ob Studium, Ausbildung oder Quereinsteiger*in

 – Du bringst Leidenschaft und Spass an IT Management Themen 

mit. 

 – Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort  

und Schrift

 – Du konntest bereits Erfahrung im Projektmanagement sammeln

 – Du hast eine praktische, analytische und pragmatische Heran- 

gehensweise

 – Du bist offen und eine kommunikative Persönlichkeit mit hohem 

Grad an Selbstinitiative und Eigenverantwortung, Teamfähigkeit, 

Zuverlässigkeit und „Can-Do-Attitude“

UNSER ANGEBOT

Wir bieten dir eine interessante Tätigkeit mit einer wichtigen Rolle in 

der stetig wachsenden IT-Branche und einem stetig wachsenden Un-

ternehmen.

Es erwartet dich ein junges und dynamisches Team sowie eine top mo-

derne Infrastruktur.

Weitere Vorteile

 – Regelmässiges Grillieren während des Sommers

 – Flexible Arbeitszeiten und 5 Wochen Ferien

 – Möglichkeit auf Home-Office

Haben wir dein Interesse geweckt und bist du bereit diese neue span-

nende Herausforderung anzunehmen?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an jobs@hoststar.ch
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