
 
 

Projektleiter oder Scrum Master              
70-100 % (m/w/d) 
Die it5solutions GmbH ist ein Unternehmen mit schweizerischen Wurzeln, aus der Schweiz 
geführt und in Familienhand. Der Hauptsitz ist in Brügg bei Biel, im Kanton Bern. Das 
Unternehmen it5solutions GmbH ist bestrebt, die familiären und partnerschaftlichen Werte 
und Tugenden im geschäftlichen Umgang mit Partnern und Kunden zu leben. Zuverlässigkeit, 
Einsatzwille und die Motivation für ihre Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, stehen 
an erster Stelle. Bei it5solutions GmbH arbeiten die verschiedenen Experten Hand in Hand 
zusammen, über Alters- und Erfahrungsgruppen hinweg. Im Rahmen der Weiterentwicklung 
unserer Projektmanagement Methoden hin zur agilen Projektumsetzung wollen wir unser 
internes Projektleiterwissen nachhaltig erweitern. Das Projektportfolio, welches von 
crossfunktionalen Teams umgesetzt wird, ist reichhaltig und wir suchen für unterschiedliche 
Projekte, welche mit agilen Methoden umgesetzt werden sollen, einen ausgewiesenen 
Projektleiter mit Erfahrung. 

Deine Aufgaben: 

In unseren agilen Teams werden Projekte sowohl mit klassischen als auch agilen Methoden 
umgesetzt. Mit Ihrem agilen Projektknowhow sind Sie ein wichtiger Pfeiler und ergänzen die 
bestehenden Projektleiter. Die Wege sind kurz. Wir bauen auf die Stärken aller, inspirieren 
uns gegenseitig und entwickeln uns weiter. Werte wie Mut, Vertrauen und wertschätzendes 
kritisches Feedback sind ebenso gefragt wie aktiven Netzwerken und die Freude am Lernen. 
Sie haben ausgeprägte Stärken im analytischen Denken, in der Planung und Organisation. 
Zudem sind Sie eine durchsetzungsstarke, verantwortungsbewusste und kommunikative 
Persönlichkeit, die sehr gerne im Team arbeitet und gemeinsam Erfolge feiert. 

  

Dein Profil: 

Voraussetzung für diese verantwortungsvolle und entwicklungsfähige Stelle sind neben 
Erfahrungen im agilen Umsetzen von IT-Projekten als Scrum Master oder Projektleiter auch 
die entsprechenden Aus- und Weiterbildungen inkl. den dazugehörigen Zertifikaten. 

  

Unser Angebot: 

Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche Position in einem dynamischen und eingespielten 
Team. Du wirst sorgfältig in die notwendigen Arbeitsprozesse eingeführt und übernimmst 
einen verantwortungsvollen, interessanten Arbeitsbereich. Es erwarten Dich zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen mit entsprechender Entlöhnung und ein topmoderner Arbeitsort 
mit optimaler Verkehrsanbindung. Wir lassen unseren Mitarbeitenden Freiraum in der 
Tagesgestaltung und bieten flexible Arbeitszeiten. 



 
 

  

Interessiert? 

Möchtest du dich langfristig in ein aufgestelltes Team einbringen? 

Du fühlst dich in einem KMU und lebhaften Unternehmen wohl und bist bereit, 
Verantwortung zu übernehmen. Dann freuen wir uns über Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen mit dem frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail                                    
an job@it5solutions.ch. 

Zusätzliche Informationen erteilt Ihnen gerne Loris Gautschi - CEO Telefon +41 32 331 11 31 

Mehr über uns und unsere weiteren Stellen finden Sie auf                
https://www.it5solutions.ch/jobs 


