Wir suchen Verstärkung!

Mitarbeiter/in Produktmanagement 80-100%
Die Stiftung Wirtschaftsinformatikschule Schweiz WISS ist das führende Kompetenzzentrum in der Informatikbildung.
Mit modular aufgebauten Lehrgängen vermittelt die WISS fundiertes Wissen von der beruflichen Grundbildung bis zu
Abschlüssen auf Stufe Höhere Fachschule. Die WISS entstand 1982 aus einem Impulsprogramm des Bundes. Seit
dem 1. Juli 2002 ist die Stiftung WISS Trägerin eines Ausbildungsinstituts. Die Stiftung ist Mitglied der Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz und verfügt über drei Bildungszentren.
Für den Standort Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine initiative und hoch motivierte Person in der
Funktion als Mitarbeiter/in Produktmanagement 80 – 100%. In dieser Funktion agierst du an der Schnittstelle der Entwicklung und Bereitstellung von unseren Bildungsangeboten.
Deine Hauptaufgaben
Du bist zuständig für die technische Umsetzung der Studiengangsbereitstellung, arbeitest aktiv an der digitalen Transformation unserer Angebote mit und unterstützt die Produktmanager/innen in der Umsetzung von neuen Produkten
sowie im Unterhalt von bestehenden Angeboten. Du arbeitest in Projekten für digitale Lernmethoden und Systeme mit
und schulst/coacht beteiligte Personen nach Vorgaben und Notwendigkeit. Zudem agierst du an der Nahtstelle zu
unserer ICT Abteilung und bist zuständig für Planung und Koordination von wiederkehrenden Prozessen.
Dein Profil
Wir wenden uns an eine hoch motivierte Person mit ausgezeichneten sozialen Skills und einer gehörigen Portion digitalem Blut. Idealerweise hast du:
•

eine abgeschlossene Lehre in Informatik oder im kaufmännischen Bereich

•

idealerweise bereits erste Berufserfahrung

•

sehr gute Kompetenzen in Informatik-Tools (Microsoft, Google, ERP und/oder Lernmanagementsysteme, etc.)

•

zudem hast du eine erste Weiterbildung im Bereich Informatik oder Betriebswirtschaft absolviert oder befindest
dich gerade in Ausbildung (HF/FH)

In besonderen Situationen bist du auch mal bereit, über das Standardmass zu handeln. Deine Neugier und Engagement zeigt sich auch in der proaktiven Umsetzung von Verbesserungsprozessen. Umgekehrt sichern wir dir viel Flexibilität in der Ausgestaltung deines Arbeitsalltags zu.
Unser Angebot
Es erwartet dich eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem lebendigen, kunden- und dienstleistungsorientierten
Schulbetrieb. Wir bieten moderne Infrastruktur, einen zentral gelegenen Arbeitsort in Altstetten und ein persönliches, eingespieltes und familiäres Team.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns dein komplettes Bewerbungsdossier an personalwesen@wiss.ch
oder reiche es gleich Online hier ein. Wir freuen uns, dich bald kennen zu lernen!
Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne an Sabrina Camenzind, Spartenleitung höhere Berufsbildung wenden
(058 404 42 86, sabrina.camenzind@wiss.ch)

