Business Solution Designer
(m/w)
Wir suchen dich – Gemeinsam mit dir wollen wir für unsere Kunden innovative Cloud-Lösungen kreieren. Sei
als Business Solution Designer Teil unseres kreativen und dynamischen Teams für "the new way of working".
Die 4net AG – die führenden Berater für Digitalisierung. 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.

Gemeinsam begeistern
Mit unserem agilen Team entwickeln wir topaktuelle Lösungen für unsere Kunden. Wir gehen auf die
Bedürfnisse der Kunden ein und begleiten sie strategisch und praktisch bei ihrer digitalen Transformation.
Als wichtiger Player in diesem Team hast du stets die Kundenbedürfnisse im Fokus und wagst dennoch neue
Wege. Deine Leidenschaft treibt dich an, auch bisher unbekannte Felder in neue Lösungen zu transformieren.
In enger Zusammenarbeit mit deinen Kollegen und dem Kunden erarbeitest du so die optimale Lösung und
bringst damit auch den Kunden entscheidend weiter.

Mit modernsten Werkzeugen zu Spitzenleistungen
Mit viel Engagement, einer selbstständigen Arbeitsweise und hoher Eigenverantwortung begeistern wir unsere
Kunden jeden Tag aufs Neue. Wir schauen über den Tellerrand hinaus, beraten und unterstützen unsere
Kunden umfassend. Das richtige Werkzeug, ein Auge fürs Detail und viel Freude an unserer Arbeit sind die
besten Voraussetzungen für höchste Qualität und überzeugte Kunden.
Eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung ergänzen diese Eigenschaften ideal:
• Abgeschlossene höhere Fachschule oder Fachhochschule
• Erfahrungen im Projekt Management und den Ehrgeiz, dich zum Change Manager zu entwickeln.
• Erfahrungen in Requirements Engineering.
• Freude und Talent für "in Class" Schulungen für unsere Kunden.
• Erfahrungen in der Umsetzung von Projekten in Microsoft Azure, Microsoft 365 und SharePoint.
• Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift.
• Fachspezifische Englisch-Kenntnisse.
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Was du von uns erwarten kannst
Bei uns erwarten dich tolle Kollegen, ein innovatives Umfeld, die Chance, aktiv Ideen für den Fortschritt der
4net AG beizutragen, wie auch attraktive Aussichten für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Wir ermöglichen dir fachspezifische Fortbildungen mit Hersteller-Kursen auf marktführenden Produkten. Es
steht dir die Perspektive offen, komplexe IT Projekte durchzuführen und bei Kunden Verantwortung zu
übernehmen.
Wir bieten dir viel Freiraum, flexible Arbeitszeiten und ein eingeschweisstes Team, das dich dabei unterstützt.
Ein Parkplatz in der Tiefgarage, offerierte Getränke & Snacks sowie die Möglichkeit sich sportlich zu betätigen
sind bei uns selbstverständlich.

Ready for takeoff?
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir. Melde dich bei Alain Girardet über bewerbung@4net.ch.

Willst du weitere Einblicke?
Gerne: https://www.4net.ch/referenzen/kanton-glarus-microsoft-365
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