Nettrust it-Services AG ist ein leistungsfähiger Full-Service-Provider mit Sitz in der Ostschweiz. Ob Betrieb von
einzelnen Anwendungen oder Aufbau einer gesamten IT-Infrastruktur inklusive Schulung Ihrer Mitarbeiter – wir
erfassen die Kunden-Bedürfnisse und setzen diese schnellstmöglich um.
Infolge Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers suchen wir einen kundenorientierten:

Senior System Engineer / ICT Consultant (m/w)
Deine Aufgaben






In dieser vielfältigen Position wirkst du aktiv mit, intern und beim Kunden. Vom Konzept bis zur Realisation ist in deiner Hand. Du holst die Kundenbedürfnisse ab und setzt diese auch um.
Du hast gerne Kundenkontakt und bist in der Lage gute Produkte für den Kunden umzusetzen.
Durch dein Feingefühl und deine sichere Kommunikationsart schaffst du es, die Bedürfnisse zu erfassen und eine Entscheidungsgrundlage für den Kunden zu erarbeiten.
Du begleitest die Realisierungsphase aktiv und hast Freude am technischen «hands-on». In enger Zusammenarbeit mit dem Team, sowie dem Kunden.
Sicherstellen und Etablieren zuverlässiger Prozesse für Installationen, Change- und Problem-Management, Datensicherung sowie Recovery- und Desaster-Szenarien.

Dein Profil






Informatik Aus- und Weiterbildung im Bereich Systemtechnik und/oder langjährige Berufserfahrung.
Fachlich und methodisch versiert in ICT Engineering, Informationssicherheit, Projektmanagement, etc.
Im Microsoft-Umfeld fühlst du dich zu Hause und im besten Fall scheust du dich nicht vor Linux Systemen, sowie kennst dich mit gängigen Infrastrukturlösungen aus.
Dank deiner Erfahrung bist du fähig, komplexe Fragestellungen zu erfassen und passende Lösungen
aufzuzeigen und den Kunden kompetent zu beraten.
Du bist ein Teamplayer mit Macherqualitäten und Deutsch ist deine Muttersprache.

Du kannst von uns erwarten,
dass unsere Anstellungsbedingungen zeitgemäss und attraktiv sind, du eine vielseitige, interessante und herausfordernde Tätigkeit unter Einsatz moderner Technologien vorfindest sowie eine gute Einarbeitung mit viel
Unterstützung vom Team. Engagierte Arbeitskollegen, flache Hierarchien und ein kollegiales Team, die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie langfristen Zukunftsperspektiven runden unser
Angebot ab.
Bei der Personalrekrutierung unterstützt uns die SELECT Personalberatung GmbH. Deine Fragen stellst du
bitte ausschliesslich an Beat Hagen, er gibt dir gerne per eMail oder Telefon 052 511 04 05 Auskunft über diese
spannende berufliche Herausforderung.
Sende deine Bewerbung per eMail mit Angabe der Job # an beat.hagen@select-personalberatung.ch
Arbeitsort: 9512 Rossrüti
Job #:
101011
SELECT personalberatung GmbH

Langfeldstrasse 88
8500 Frauenfeld

+41 52 511 04 05
+41 79 641 78 68

info@select-personalberatung.ch
www.select-personalberatung.ch

