
 
 

PRODUCT MANAGEMENT (m/w/d) esg2go  

Das «esg2go rating & reporting» System (esg2go.org) wurde vom CCRS Center for 
Corporate Responsibility and Sustainability entwickelt und wird von der Adjumed 
Services AG (adjumed.com) technisch und organisatorisch umgesetzt.  

Adjumed ist die technisch führende Anbieterin von medizinischen Registern der 
Schweiz. Die technischen Anforderungen an das esg2go rating & reporting ähneln 
denen an medizinische Register stark, darum spannen CCRS und Adjumed hier 
zusammen. Adjumed hilft seit 25 Jahren der Medizin mit Datenbanken für 
Medizinische Qualitätssicherung und Forschung. Diese innovativen Lösungen 
unterstützen die Transparenz und fördern die Qualität im Gesundheitswesen. Jetzt 
hilft Adjumed Technologie auch bei Nachhaltigkeit und Diversität. 

Deine Aufgaben:  

Du betreust das esg2go System und womöglich auch medizinische Register in 
eigener Verantwortung. Dabei bist du die zentrale Person in der Kommunikation 
zwischen den Kunden und der Entwicklung/Programmierung.  

Du erhebst Anforderungen, kommunizierst diese und erledigst grundlegende 
Parametrisierungen in der Datenbank selbst. Ausserdem hilfst Du unseren Kunden 
bei Fragen im Support. Bei esg2go sind das KMU-Verantwortliche sowie 
Nachhaltigkeits-Profis. Bei medizinischen Registern sind das Ärztinnen und Ärzte, 
Study Nurses, Qualitätsverantwortliche in den Spitälern oder öffentliche 
Auftraggeber. Bei Interesse und Eignung übernimmst du auch andere Aufgaben, 
z.B. im Marketing. Deine Aufgaben sind vielfältig und benötigen eine profunde 
Einarbeitung. Deswegen sind wir sehr daran interessiert, Dich langfristig im Team 
zu haben. 

Dieser Job ist für Dich, wenn Du:  

• wirklich IT-affin bist und ein Flair für komplexe Zusammenhänge hast 
• gern direkt mit Kunden aber auch mit der Entwicklung zusammenarbeitest 

• gern vielfältige Aufgaben in einem kleinen Team erledigst 
• idealerweise auch unsere französisch sprechenden Kunden unterstützen 

kannst 

Aus diesem Grund denken wir, dass Du einen Uni- bzw. Hochschul- oder 
vergleichbaren Abschluss mitbringen solltest, Dich in mindestens zwei 
Fremdsprachen wohlfühlst und Dir die selbständige und eigenverantwortliche 
Arbeit im Team Spass macht.  

Deine Vorteile:  

Wir bieten Dir freie Gestaltung der Aufgaben und Arbeitszeiten in einem jungen und 
agilen Team. Bei uns spielt das effektive Alter keine Rolle, solange Du agil und 
tatendurstig bist.  

Unser Team hat einen bunten Hintergrund aus IT, BWL und Geisteswissen-
schaften. Wir schätzen Engagement und Kundenorientierung und arbeiten Dich bei 
entsprechender Eignung gern in unsere Fachgebiete ein.  

Du kannst per sofort oder nach Vereinbarung beginnen und sowohl in unserem 
Office in Zürich und – nach der Einarbeitung – auch teilweise im Homeoffice 
arbeiten. Am liebsten beschäftigen wir Dich zu 100%, minimal 80%. Für 
zusätzlichen, unbezahlten Urlaub sind wir jedoch offen. Eine marktgerechte 
Entlohnung, viele Freiheiten und die Möglichkeit, ein führendes System aktiv 
mitzugestalten warten auf Dich. 

Jetzt bewerben: 

Interessiert? Dann sende Dein CV an bewerbung@esg2go.org. Bei Fragen 
kontaktiere bitte direkt den Geschäftsführer, Dr. Luzi Rageth unter 079 400 99 32. 

https://esg2go.org/
https://adjumed.com/
mailto:bewerbung@esg2go.org?subject=Bewerbung

