
 

 

MD Systems ist der Schweizer Spezialist für Drupal 8. Unser Team internationaler 
Experten treibt digitale Innovation voran. Wir arbeiten konsequent und aus Überzeugung 
mit Open Source Lösungen und verbessern diese mit jedem Projekt. Zusammen mit 
unserem Partner Kampaweb GmbH betreuen wir viele Kunden aus dem NGO-Bereich. 
Wir sind alle mit viel Herzblut dabei, begeistern uns für spannende, innovative Projekte 
und setzen uns für eine Welt ein, in welcher nicht nur das Geld regiert.  

 
 
Als Ergänzung zu unserem Team suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n technik-affine*n 
 

Projektmanager*in für unsere Online Projekte (80-100%) 
 
 
Deine Aufgaben 

● Kundenprojekte erfolgreich begleiten und anschliessend langfristig betreuen 
● Kunden sowie potentielle Neukunden beraten und zusammen mit unseren Entwicklern Lösungen für 

ihre Bedürfnisse finden 
● Enge Zusammenarbeit mit einem engagierten Entwicklungsteam 
● Mithilfe bei der Akquisition neuer Kundenprojekte 
● Durchführung von Kundenworkshops 

 
Dein Profil 

● Du besitzt Erfahrung als Projektleiter*in und hast an digitalen Projekten gearbeitet 
● Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Projektanforderungen zu vereinfachen und zusammen mit 

unseren Entwicklern realisierbare Lösungen zu finden 
● Du bringst Erfahrung in der Durchführung von Kundenworkshops mit 
● Du bewahrst auch in Stress-Situationen Ruhe und kannst Aufgaben priorisieren 
● Du bist absolut zuverlässig und deine Vorgehensweise ist sorgfältig strukturiert 
● Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch 

Ein Plus 
● Du hast bereits Erfahrung im Arbeiten mit NGOs 
● Du hast gute Kenntnisse in Drupal und bist über aktuelle Webtrends informiert 
● Du hast Erfahrung mit CRMs (z.B. Salsa oder Salesforce) 
● Du besitzt eCommerce Erfahrung 
● Du hast mit agilen Methoden oder SCRUM gearbeitet 

Wir bieten 
● Arbeit in einem internationalen Team von Drupal Experten mit flachen Hierarchien 
● Interessante und anspruchsvolle Web-Projekte, die agil oder mit klassischem Projektmanagement 

durchgeführt werden 
● Kundenportfolio aus dem NGO-Bereich, Medien- und Hochschul-Umfeld 
● Mitarbeit in agiler Software-Entwicklung 
● Zugang zu Open Source Innovations-Umfeld 
● Technologie Coaching durch internationale Drupal Experten 
● Attraktives Arbeitsumfeld 
● Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

 
Bitte sende die Bewerbungsunterlagen an stelle@md-systems.ch oder 

MD Systems GmbH, Hermetschloostrasse 77, CH-8048 Zürich 

 
 

http://drupal.org/


 

 

 
 

Wo veröffentlichen? 
- https://ictjobs.ch/: ist es bereits. 
- Kampajobs.ch? 
- jobscout 
-  

 
 

https://ictjobs.ch/

