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Senior System Engineer 

Die 4net AG – der Informatik Vollservice-Dienstleister für Analyse und Beratung, Installation und Betrieb 

– professionell – schnell – umfassend. Mit vollem Engagement bauen wir mit unseren Kunden langjährige 

Partnerschaften auf und pflegen diese nachhaltig. Unsere Stärken sind, vorausschauend zu handeln und 

uns fortlaufend weiter zu entwickeln – damit realisieren wir hochwertige Projekte. 

 

Um das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu unterstützen bist du gefragt. Ergänze un-

ser eingespieltes Team als 

Senior System Engineer 

Deine Aufgaben 

• Begeistere unsere On Premises- und Cloud-Kunden bei der Implementierung und dem Betrieb von 

anspruchsvollen Infrastrukturen (u. a. IBM/Lenovo, HP, VMware, Veeam, NetApp, Citrix, Microsoft)  

• Berate unsere Kunden mit Freude und überzeuge mit innovativen und durchdachten Konzepten 

• Als Projektleiter übernimmst du Verantwortung und sorgst für die erfolgreiche Umsetzung an-

spruchsvoller Projekte 

• Mit deinem Know-how und deiner Erfahrung ergänzt du unser Team von Spezialisten und über-

nimmst eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Lösungen 

 

Dein Profil 

• Du hast mehrjährige Berufspraxis und viel Erfahrung im Aufbau und Betrieb von hochverfügbaren 

On Premises- und Datacenter-Infrastrukturen 

• Entsprechende Zertifizierungen belegen dein Engagement bei der Weiterentwicklung deiner Fähig-

keiten 

• Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten ist für dich genau so selbstverständlich wie ein hohes 

Mass an Qualität und Verantwortungsbewusstsein  

• Du verfügst über einen Führerausweises der Kat. B 

 

Chancen und Perspektiven 

Bei uns erwarten dich einmalige Kollegen, ein innovatives Umfeld, die Chance, aktiv Ideen für den Fort-

schritt der 4net AG beizutragen, wie auch attraktive Aussichten für deine persönliche und berufliche 

Weiterentwicklung. Wir ermöglichen dir fachspezifische Fortbildungen mit Hersteller-Kursen auf markt-

führenden Produkten. Es steht dir die Perspektive offen, komplexe Infrastruktur und Cloud Projekte 

durchzuführen und bei Kunden Verantwortung zu übernehmen. Wir bieten dir eine ausgeprägte Unter-

nehmens- und Teamkultur, viel Freiraum, flexible Arbeitszeiten und HomeOffice. 

 

Michael Wirz freut sich auf deine Kontaktaufnahme unter der Adresse bewerbung@4net.ch. 

 


