Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich!

IT & Project Manager
Pensum:
80 %
Arbeitsbeginn: ab sofort
Arbeitsort:
Stadt Luzern oder im Homeoffice

Du lebst IT, möchtest dein Wissen einbringen und
Projekte voranbringen?
Dann bist du bei der Swiss Education Center AG genau richtig!
Entwickle mit uns innovative Lösungen für unsere Studenten.
Im Rahmen der Akademie der Naturheilkunde bieten wir Online-Kurse
und eine Fernausbildung inkl. Praxisseminar rund um die ganzheitliche
Gesundheit an. So haben wir über die letzten Jahre bereits mehrere
Tausend Absolventen zum/zur «Fachberater/in für holistische Gesundheit» ausgebildet (www.akn.ch).
Unsere Studenten lernen alles rund um das Thema ganzheitliche
Gesundheit und Ernährungsberatung. In unseren Praxisseminaren in
Deutschland, Österreich und der Schweiz erlernen die Teilnehmenden,
die Theorie sicher und selbstbewusst in die Praxis umzusetzen. Unsere
Absolventen sind heute in der Ernährungsberatung tätig und helfen
dabei, unsere Vision einer gesunden Ernährungsweise und eines ganzheitlichen Lebensstils weiter zu verbreiten.
Als Team leben wir Qualität, Kreativität, Zusammenhalt sowie Vertrauen – und sind ständig in Bewegung. Was uns antreibt: Die Chance, mit
unserer Wissensweitergabe die Welt ein Stück gesünder zu machen.
Denn nur wer Bescheid weiss, lebt gesünder. Was wir dafür brauchen?
Weitere motivierte Lieblingskolleginnen oder Kollegen!
Denn nur gemeinsam können wir uns weiterentwickeln und unsere
Ziele erreichen. Mach dir selbst ein Bild von uns – wir freuen uns, dich
kennenzulernen.
Sandy & dein Akademie der Naturheilkunde-Team

Deine Aufgaben
Deine Hauptaufgabe ist es, als Wissensträger
unsere IT-Infrastruktur mit innovativen Lösungen zu optimieren und auszubauen.
• Leitung: Aufbau und laufende Optimierung
der Abteilung «IT & Project Management»
inkl. Dokumentation aller Prozesse.
• Projekte: Interne/r Ansprechpartner(-in) für
IT-Projekte und Betreuung des kompletten
Prozesses, von der Lead Generierung bis hin
zum Billing. Erste Projekte sind:
– Umstrukturierung und Implementierung
einer neuen IT-Software sowie Infrastruktur
mittels Zoho Produkten, Cloud Infrastruktur, WooCommerce und Moodle in Zusammenarbeit mit einem externen Partner.
– Umsetzung und Leitung der digitalen
Transformation aller Lernunterlagen mit
bspw. Moodle-Entwicklungen.
– Verbesserung und Integration der App
in die bestehende IT-Landschaft.
• Monitoring & Optimierung: Laufende Überwachung, Weiterentwicklung und Optimierung unserer Software und IT- Infrastruktur.
• Support: Ansprechpartner/-in und Support
für interne technische Problemen oder Fragen.
• Fehler beheben: Lösung technischer Bugs in
Zusammenarbeit mit dem Team und externen
Partnern.
• Release Management: Koordination
zukünftiger Releases und enge Zusammenarbeit mit dem Website Manager und der
Geschäftsführung.
• Kommunikation: Verantwortung für
einen sinnvollen Kommunikationsfluss und
reibungslosen Informationsaustausch
intern und extern.

Das bringst du mit
• Abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker/-in und Berufserfahrung.
• Gute Kenntnisse im Bereich SoftwareEntwicklung.
• Praktische Erfahrung und Freude im
Projektmanagement sind wünschenswert.
• Du bist sehr lösungsorientiert und schliesst
gerne Projekte selbstständig ab.
• Hohe Affinität für Qualität.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
in Wort und Schrift.
Deine Vorteile
• Falls gewünscht, unterstützen wir deine
Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in /
Wirtschaftsinformatiker/-in.
• Wir bieten flexible Arbeitszeiten.
• Wir ermöglichen dir Trainings und Weiterbildungen für die von uns eigensetzten
IT-Produkte.
• Du kannst im Homeoffice oder vor Ort arbeiten:
– Unser Büro befindet sich an einer Top-Lage,
sehr zentral gelegen und gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden – der
Bahnhof ist praktisch direkt um die Ecke.
– Das gesamte Team trifft sich (nach dem
Lockdown) jede zweite Woche, um den
persönlichen Austausch zu fördern.
• Wir sind ein junges, hochmotiviertes Team
mit jeder Menge Spass an dem, was wir tun.
• Wir ermöglichen dir eine interessante, vielseitige Tätigkeit, bei der Eigenverantwortung
und Teamfähigkeit grossgeschrieben werden.
• Sinnstiftende Tätigkeit und ein familiäres
Umfeld.
• Die Möglichkeit zur persönlichen und professionellen Weiterentwicklung ist uns wichtig.

Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Lebenslauf.

E-Mail: bewerbung@sec.ag

