
BST Informatik GmbH unterstützt Rettungsdienste und Notrufzentralen mit ihren Softwarelösungen aktiv bei  

einer Erbringung ihrer Leistungen in Notfällen. Die Fachkompetenzen von BST Informatik GmbH liegen in der Ent-

wicklung von Web- und Desktop-Anwendungen entlang der ganzen Rettungskette sowie für Kund:innen aus der  

Industrie. Die Identifikation mit den eigenen Produkten und dem daraus resultierenden unmittelbaren Nutzen für 

die Allgemeinheit empfinden die Mitarbeitenden als Motivationsfaktor. 

Du möchtest mit dabei sein? Dann bewirb dich jetzt als:

In deiner neuen Herausforderung übernimmst du die Projektleitung von Neu-, Erweiterungs- oder kompletten Indi-

vidualprojekten. Du denkst dich in die Prozesse deiner Kund:innen hinein, versuchst diese zu verstehen und erstellst 

in Zusammenarbeit mit dem Product Owner eine darauf basierende fundierte Anforderungsanalyse  

und stellst entsprechende Offerten aus. 

Du definierst die Projekt-Roadmap und sorgst für eine reibungslose Projektabwicklung in enger Abstimmung mit 

den Entwickler:innen in deinem Team. Mit Partnerorganisationen und externen Lieferanten koordinierst du dich und 

bist um nachhaltige Beziehungen bemüht. Weiter bist du bei der Projektabnahme durch Kund:innen und im Manage-

ment von Change Requests involviert. Du unterstützt die Geschäftsleitung beim Verkauf und Pitch bei neuen sowie 

bestehenden Kund:innen. 

Deine Qualitäten und Begabungen:

• Höhere technische Ausbildung (Stufe: HF/FH) in Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar

• Berufserfahrung und Know-how in der IT, idealerweise in der Softwareentwicklung

• Mindestens zweijährige Berufserfahrung als IT-Projektmanager:in / Projektleiter:in

• Wissen in Methodiken wie Scrum, Kanban oder Hermes von Vorteil

• Selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise sowie Freude an der Arbeit im Team

• Sehr gute Deutsch- und gute Französischkenntnisse von Vorteil

Bist du bereit, deine Erfahrungen, Ideen und Visionen aktiv in ein agiles, innovatives und gleichzeitig familiäres  

Umfeld einzubringen? Reizt dich eine Tätigkeit mit unmittelbarem Impact auf die lebensrettende Arbeit von  

Rettungsdiensten in der ganzen Schweiz?

Dann freut sich Beat Studer auf deine Bewerbungsunterlagen oder deinen Anruf.

BST Informatik GmbH  |  Oberstrasse 222  |  9014 St.Gallen  |  www.bst.ch  |  info@bst.ch  |  071 274 90 30

LEBEN RETTEN?

IT-Projekt-Manager (m/w/d)


