Die mms solutions ag (mms) will international wachsen, ihre Markterfolge als führende Anbieterin von
Publishingsystemen im In- und Ausland ausweiten und international noch leistungsfähiger werden. Mit dir
wollen wir unseren Kundenstamm, darunter einige DAX-Konzerne, kompetent bedienen und mit digitalen
Publikationen begeistern.
Willst du Mitverantwortung für unsere Erfolgsgeschichte übernehmen? Dann ergänze unser Team im
Herzen von Zürich oder in zentraler Lage in Frankfurt am Main ab sofort oder nach Vereinbarung als

Digital Consultant (m/w/d, 80 - 100%)
Wir suchen eine kundenorientierte Persönlichkeit mit Webagentur-Erfahrung, welche die Leitung von
Webprojekten aus dem Effeff beherrscht. Dabei berätst du unsere namhaften Kunden und begleitest sie
beim Online-Publishing von Geschäftsberichten oder Kunden- und Mitarbeitermagazinen. Du bist die
zentrale Schaltstelle und erste Ansprechperson für Kunden, Partner und das interne Frontend-Team.
Deine vielseitigen Aufgaben umfassen auf der Schnittstelle zum Kunden neben der Beratung für OnlineProjekte die Verkaufsunterstützung bei Präsentationen, das Erarbeiten von kundenspezifischen
Konzepten, das Erstellen von Kostenvoranschlägen sowie das Projektmanagement inklusive Controlling.
Für das Team der Frontend Entwickler erstellst du technische Konzepte, koordinierst im Projekt,
verantwortest das Testing und bist Garant für den termingerechten GoLive.
Du bringst fundierte Kenntnisse in der digitalen Kommunikation mit, insbesondere von OnlinePublikationen. Du kannst gestalterische und technische Arbeitsergebnisse kritisch hinterfragen und mit
Designern und Frontend-Entwicklern auf Augenhöhe diskutieren – und verlierst dabei nie den Kunden
aus dem Blick. Du bist ein starker Teamplayer und verstehst es dank deiner Fachkenntnisse und deiner
gewinnenden Art Kunden und Teamkollegen zu begeistern und zu überzeugen. Mit deinen Macher- und
Projektleitungsqualitäten hast du die Projekte stets im Griff, kommunizierst proaktiv und planst realistisch.
Für diese Stelle bringst du neben einigen Jahren Berufserfahrung eine technische oder gestalterische
Aus- oder Weiterbildung mit.
Mit dieser herausfordernden Stelle bieten wir dir
die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, dich einzubringen, mitzugestalten und dich
weiterzuentwickeln
eine fundierte, mehrwöchige Ausbildung an unserem Hauptsitz in der Schweiz
eine lässige Kultur, ein dynamisches Team und flache Hierarchien
moderne Technologien
attraktive Konditionen und Benefits, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
Interessiert? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Bewirb dich jetzt bei uns bei Natalie,
natalie.huber@nsgroup.ch, +41 44 446 83 20. mms ist ein Unternehmen der Neidhart + Schön Group
(nsgroup.ch) und Natalie die Group-HR-Verantwortliche.

mms solutions ist das erfolgreiche Schweizer Software- und Systemhaus mit innovativen Lösungen für
die digitale und analoge Unternehmenskommunikation mit einer Spezialisierung auf Finanzpublikationen.
Unsere zertifizierten Highend-Eigenentwicklungen werden von den Kunden als sichere, leistungsfähige
und hochverfügbare «Software as a Service»-Lösungen genutzt. Unser dynamisches, flach organisiertes
und interdisziplinäres Team von Produktmanagern, Entwicklern, Systemengineers und Beratern sitzt
heute in Zürich und im Zentrum von Frankfurt.

