
Wir suchen dich – lass uns gemeinsam mehr schaffen!
Gemeinsam mit dir inspirieren wir unsere Kundschaft mit innovative Cloud-Lösungen. Sei als Azure
Engineer:in Teil unseres kreativen und tatkräftigen Teams für “the new way of working”. Wir unterstützen uns

gegenseitig und feiern unsere gemeinsam erreichten Ziele.

Gut ausgerüstet ist halb gewonnen
Folgende Ausbildung und Erfahrung sind für diese Aufgabe ideal:

• Abgeschlossene Berufslehre als Informatiker:in (Systemtechnik), idealerweise ergänzt mit weiterführender
Ausbildung (HF/FH)

• Du hast 2 Jahre Erfahrung als System- oder Cloud Engineer:in im Microsoft Umfeld.

• Microsoft Azure fasziniert dich und du hast Lust, mit uns diese Bereiche zu entwickeln: Azure IaaS-Lösungen,
Azure PaaS wie Azure SQL oder Azure Virtual Desktop (AVD), Azure Web Apps, Logic Apps, Azure DevOps und
weiteren.

• Anforderungen nimmst du von unserer Kundschaft auf und setzt diese in deinen Projekten selbstverant
wortlich oder im Team mit anderen Cracks um.

• Du willst die Chance nutzen, deine Fähigkeiten und Fachwissen mit Microsoft Produkten auszubauen und
dich persönlich weiterzuentwickeln.

• Du schätzt es, ganz unkompliziert dort zu arbeiten, wo es dir gefällt und du dich wohl fühlst.

• Unsere Kunden aus der Schweiz wünschen eine Kommunikation in fliessendem Deutsch. Für die Kommuni-
kation mit internationalen Herstellern und Lieferanten kannst du auch in Englisch deine Anliegen vertreten.

Auf uns kannst du zählen
• In unserem jungen und dynamischen Team profitierst du vom regelmässigen Austausch mit deinen Peers
und bringst deine Ideen ein.

• Wir beteiligen uns an deiner persönlichen Weiterbildung. Die Unterstützung zum erfolgreichen Abschluss
von Microsoft Zertifizierungen im Rahmen der Arbeitszeit erachten wir als selbstverständlich.

• Deinen persönlichen Arbeitsplatz und deine Arbeitsmittel für remote working unterstützen wir mit einem
grosszügigen jährlichen Betrag.

• Du schätzt es, ganz unkompliziert dort zu arbeiten, wo es dir gefällt und du dich wohl fühlst. In unser Office
kommst du ohne Stau und es steht dir ein Tiefgaragenplatz mit attraktiven Ladekonditionen für dein E-Auto
zur Verfügung.

Willst du es genauer wissen?
Alain Girardet freut sich über deine Bewerbung unter bewerbung@4net.ch.
Weitere Informationen zur 4net findest du unter 4net.ch.
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