
Wir suchen dich!
Die 4net AG – die bedeutenden Consultants für Digitalisierung. Mit Engagement bauen wir mit unserer
Kundschaft langjährige Partnerschaften auf und pflegen diese nachhaltig.

Gemeinsam mehr schaffen
Gemeinsam mit dir inspirieren wir unsere Kundschaft mit innovative Cloud-Lösungen. Sei als Modern
Workplace 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 (Systemtechnik), idealerweise ergänzt mit weiterführender
Ausbildung (HF/FH)
• Du hast 2 Jahre Erfahrung als System- oder Cloud Engineer im Microsoft Umfeld.
• Microsoft 365 fasziniert dich und du hast Lust, mit uns diese Bereiche zu entwickeln: Client Management mit
Endpoint Manager, Defender for Endpoint, Microsoft Teams, Teams Telefonie, SharePoint, Exchange Online,
Powershell und weiteren.
• Anforderungen nimmst du von unserer Kundschaft auf und setzt diese in deinen Projekten
selbstverantwortlich 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
Kommunikation mit internationalen Herstellern und Lieferanten kannst du auch in Englisch deine Anliegen
vertreten.

Auf uns kannst du zählen
An fachspezifischen Weiterbildungen wie bspw. der jährlichen Microsoft Ignite kannst du deinen fachlichen
Horizont und dein Beziehungsnetzwerk erweitern. Deinen persönlichen Arbeitsplatz und -mittel unterstützen
wir mit einem grosszügigen jährlichen Betrag. In unser Office kommst du ohne Stau und es steht dir ein
Tiefgaragenplatz 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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