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Consultant und Projektleiter/-in: Spitäler 
(Pensum flexibel) 
 
 

Eleveneye bietet innovative, qualitativ hochstehende Beratungs- und Projektdienstleistungen an der 
Schnittstelle von Business und IT. Wir sind ein kleines Team mit fundierter Kompetenz, unser Herzblut liegt 
im Lösen von komplexen Aufgabenstellungen und in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Kunden, 
Lieferanten und Partnern. Auf dieser Grundlage gestalten wir gemeinsam mit unseren Kunden das 
Gesundheitswesen von morgen.  

Als Familienunternehmen sind wir nachhaltigen Lösungen und einer langfristigen, vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Partnern und Lieferanten verpflichtet. 

 

Ihre Motivation ist es, Herausforderungen von Kunden erfolgreich ins Ziel zu bringen?  

Sie erarbeiten gerne innovative, realisierbare Konzepte und stellen die Klarheit im Vorgehen sicher? 
Ihnen liegt sowohl als Consultant wie auch als Projektleiter/-in die Nachhaltigkeit Ihres Wirkens am 
Herzen?  

 

Ihr Profil 

• Sie kennen das Gesundheitswesen aus eigener Berufserfahrung; 

• Sie haben in den Bereich des Projekt- und Prozessmanagements gewechselt oder führen in dieser 
Funktion seit mehreren Jahren erfolgreich Projekte in Spitälern;  

• Ob mit eher IT/technischem oder business-orientiertem Berufshintergrund: Sie suchen eine 
Herausforderung, bei der Sie aktiv mitgestalten und Lösungen gemeinsam mit Kunden im 
Spitalbereich umsetzen;  

• Sie schätzen den direkten Kundenkontakt und verstehen sich als Zukunftspartner/-in und 
Nutzenbringer/-in.  

• Sie arbeiten gerne im Team und geniessen die Flexibilität von Arbeitsorten bei Kunden, im eleveneye- 
oder HomeOffice.  

• Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch, vorzugsweise auch in Englisch. Sie arbeiten strukturiert und 
zielorientiert.  

 

Wir bieten Ihnen spannende, innovative und abwechslungsreiche Kundenmandate, in denen Sie als Vor-, 
Quer- und Mitdenker/-in innovative Ideen mit interdisziplinärem Zusammenhang in optimale Lösungen 
verwandeln und umsetzen können. Sie bringen Kundenengagement, Committment und Fachwissen, wir 
bieten attraktive Anstellungsbedingungen und eine Firmenkultur, die Innovation und Weiterbildung fördert. 

 
Work-/Life Balance? Teilzeit oder Vollzeit? 
Flexibilität und Innovation offerieren wir nicht nur unseren Kunden. Für die externe und interne 
Zusammenarbeit nutzen wir neuste Tools und Ansätze. Unsere Mitarbeitenden planen ihre Arbeitspensen 
passend zu den Kundenmandaten mit hoher Flexibilität. Deshalb schreiben wir keine Stellen mit fixen Pensen 
aus. 
 
 
Interessiert an neuen, spannenden Herausforderungen?  
Dann sollten wir uns kennenlernen. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Ihnen. 
 
 
Haben Sie Fragen oder möchten Sie uns persönlich kennenlernen? Kontaktieren Sie uns: 
regula.spuehler@eleveneye.com (+41 79 228 60 55) 
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