Tailoring relocation solutions
We have been striving for business excellence since the foundation of the company over 45 years ago. Constant
quality and customer orientation has led to continuous growth and market leadership. With nine offices across
Switzerland, we provide a wide range of relocation solutions. We support expatriates and international
companies with pre-hire orientation tours, home search assistance, school search, immigration and settling-in
services. Our services range from international removals to furniture rental. Behind our success are 150
experienced and talented employees who constantly aim to exceed customers' expectations.

Zur Leitung unseres Informatik Teams suchen wir eine*n

IT Manager
In dieser Funktion stellen Sie die Betreuung, den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer
komplexen IT-Infrastruktur an allen Firmenstandorten sicher. Zusammen mit Ihrem Team und in Kooperation
mit externen IT-Partnern leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Zukunft von Packimpex.

Das bewirken Sie bei uns:
• Sie steuern und überwachen das Tagesgeschäft und wirken auch selber aktiv mit.
• Sie sind verantwortlich für die kontinuierlichen Entwicklung unserer branchenspezifischen internen
Applikationen und stellen Integration der Systeme sicher.
• Sie übernehmen die Verantwortung für die Erarbeitung und Umsetzung einer zukunftsorientierten IT-Strategie
die unsere internationale Expansion sowie unsere Positionierung als attraktiver Arbeitgeber ermöglicht.
• Sie sind ebenfalls verantwortlich für die Überwachung der Datensicherheit
• Ferner sind Sie für den Einkauf von Drittleistungen im IT-Bereich sowie für die Beschaffung von Hard- und
Software zuständig.
• Projektleitung bei Informatik- und bereichsübergreifenden strategischen Projekten runden Ihre Tätigkeiten
ab.

Ihr Profil:
• Wir stellen uns eine dynamische Persönlichkeit mit einer Ausbildung in Informatik vor.
• Eine höhere Weiterbildung als Wirtschaftsinformatiker ist von Vorteil.
• Sie verfügen nebst breitem Wissen im IT-Umfeld auch über praktische Erfahrungen im agilen
Projektmanagement und in der Softwareentwicklung.
• Idealerweise konnten Sie bereits erste Führungserfahrung sammeln.
• Als selbständig arbeitende, gut organisierte, strukturierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit sind
Sie es gewohnt lösungsorientiert und speditiv zu arbeiten.

• Sie sind flexibel, belastbar, anpassungsfähig und haben Spass an regelmässigem Kontakt mit internen und
externen Ansprechpartnern.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das können Sie von uns erwarten:
Sie mögen internationales Flair, sind mit Herz und Initiative bei der Arbeit und streben nach Eigenverantwortung
und Entwicklungsmöglichkeiten! Dann erwartet Sie bei uns eine herausfordernde und abwechslungsreiche
Aufgabe. Unsere flache Hierarchie erlaubt uns eine offene und flexible Du-Kultur. Wir bieten Ihnen ein
zukunftsorientiertes Unternehmen, in welchem die Digitalisierung konstant verbessert wird und eigene Ideen,
um die Arbeitsprozesse und Produkte zu verbessern oder erneuern immer willkommen sind.
Werden Sie Teil eines internationalen Teams, das Leben verändert, globale Mobilität neu definiert und die
Erwartungen unserer Kunden übertrifft.
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
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