
 

 

einfacher - schneller - zuverlässiger 

Wir sind auf dem Schweizer Markt der führende Partner für modulare, kostenoptimierte und qualitativ 
hoch-stehende Service- und Logistiklösungen. Zu unseren Kunden zählen Internationale ICT- und 
Technologiefirmen sowie Anbieter aus der Konsumgüterbranche, Life Science & Healthcare, Auto-
motive, Engineering & Manufacturing und der Mode- und Luxusgüterindustrie.  
 
Zur Verstärkung unseres IT-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  
 

Projektleiter/in IT-Projects & Processes  
 
mit Kreativität und Engagement  
 

Die Position 

• Sie stellen die erfolgreiche Umsetzung von Kunden- und IT-Projekten sicher  
• Sie sind Ansprechpartner für die Fachabteilungen und sorgen dafür, dass deren Anforderungen 

und neue Prozesse schnell und unkompliziert integriert werden 
• Sie klären die Anforderungen mit unseren Kunden oder internen Auftraggebern ab, erarbeiten 

zusammen mit anderen Spezialisten Lösungen und führen diese zur erfolgreichen Umsetzung und 
Einführung 

• Sie sind mitverantwortlich für die Umsetzung und Optimierung von Qualitäts-, Umwelt- und 
Sicherheitsthemen  

 
Ihr Profil 

• Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit und Durchsetzungsvermögen aus und verstehen es mit 
allen Ansprechpartnern optimal zu kommunizieren 

• Sie bringen einen (Fach-)Hochschulabschluss im Bereich Informatik mit Ausrichtung auf IT-
Projektleitung / Prozess Management oder eine vergleichbare Ausbildung mit  

• Sie sind engagiert, kreativ und innovativ, mit organisatorischen Fähigkeiten und verfügen über 
ein sehr gutes Prozessverständnis 

• Deutsch ist Ihre Muttersprache, die englische Sprache beherrschen Sie im technischen Umfeld 
und können sich auf Französisch verständigen 

• Sie sind bereit, an unseren Standorten in Thun/Gwatt und Derendingen zu arbeiten 
 
Ihre Chancen 

• Grosse Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, direkt an der Front zwischen Kunden und 
Technologie, unkomplizierte und pragmatische Lösungsentwicklung und -findung 

• Innovation wird grossgeschrieben: Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben sowie 
vollständige Eigenentwicklung der internen Businessapplikationen 

• Familiäres Arbeitsumfeld in einem dynamischen wachsenden KMU 
• Moderner Arbeitsplatz und ein motiviertes Team 
 
Wenn Sie diese interessante und herausfordernde Tätigkeit in unserer Unternehmung anspricht, dann 
senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise als pdf an jobs1@fastlog.ch. 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 
 
Fastlog AG 
Hanna Flückiger 
Eisenbahnstrasse 95 
3645 Gwatt (Thun) 
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