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Wir entwickeln und vertreiben eigene Software-Lösungen für die Wein- und Getränkebranche sowie für 
die Weiterbildungsbranche. In der Schweiz sind wir mit unseren Lösungen marktführend. In unserem 
Team mit rund 15 Mitarbeitenden ist jede Person eine tragende Figur.  

Zur Stärkung unseres Teams für die Wein- und Getränkehandels-Lösung VinX suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine motivierte, technisch versierte und teamfähige Persönlichkeit als 

 

Junior Projektleiter/in DE/FR (60-100 %) 

Sie sind die Person für die grösseren Neukunden- oder Weiterentwicklungsprojekte bei bestehenden 
Kunden in der Deutschschweiz und der Romandie. 
 
Ihre Aufgaben: 

o Unterstützung unserer erfahrenen Projektmanager in dem gesamten Projekt von der Analyse 
über die Implementierung bis hin zur Projektabnahme 

o Aktives Mitwirken bei der Definition und Umsetzung von Anforderungen 
o Ausarbeitung und Verbesserung von Prozessen 
o Durchführen von Verkaufsgesprächen inkl. Kundenbesuche 
o Qualitätssicherung durch spezifische Massnahmen 
o Aktualisierung von diversen projektbezogenen Dokumenten und Erstellung von Präsentationen 

 

Ihr Profil: 

o Fundierte mündliche wie schriftliche Kenntnisse in Deutsch und Französisch, Italienisch von Vorteil 
o Hohes technisches Verständnis und Begeisterung für IT und Netzwerk 
o Ausgeprägte Fähigkeit in der Strukturierung von Inhalten 
o Seriöses und selbstbewusstes Auftreten sowie gepflegte Umgangsformen 
o Ausgesprochen teamfähig, zuverlässig, termintreu und lösungsorientiert 
o Höheren Fachschulabschluss im Bereich der Informatik oder Betriebsökonomie von Vorteil 
o Sie können sich vorstellen, sich zusehends zu einem Senior Projektleiter zu entwickeln 
o Sie fordern sich immer wieder von neuem heraus und suchen neue Aufgaben, um daran zu 

wachsen 
 

Wir bieten eine abwechslungsreiche und entwicklungsfähige Tätigkeit in einem kollegialen Team, wo ein 
offener und konstruktiver Umgang untereinander gepflegt wird. Bei uns wirken alle aktiv an der 
Weiterentwicklung und Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Produkte mit. Eine gesunde Work-Life-
Balance ist uns wichtig, daher bieten wir flexible Pensen an und arbeiten nach Jahresarbeitszeit-Modell. 
Somit können Sie Ausbildung, Familie und/oder Freizeit mit dem Beruf vereinbaren. An Ihrem 
Arbeitsplatz in nächster Nähe zum Bahnhof Luzern und vor einem idyllischen Alpenpanorama erwarten 
Sie attraktive Anstellungsbedingungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.i-ag.ch. 

 

 


