
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
kontinuierlich weiterzuentwickeln – damit realisieren wir hochwertige Projekte.
Um das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu unterstützen bist du gefragt. Ergänze unser
eingespieltes Infrastruktur Team als

System Engineer:in (100%)

Deine Aufgaben innerhalb des Infrastruktur Teams
• Du betreust eigenständig deine Kunden und holst regelmässig deren Bedürfnisse ab
• Du erkennst frühzeitig Handlungsmassnahmen und besprichst diese mit deinen Kunden aber auch mit

deinen Fachexperten
• Du entwickelst dich, deine Kunden und deine Kollegen stetig weiter
• Du leitest eigenständig Kundenprojekte und koordinierst das gesamte Projektteam (intern, extern)
• Du führst Kunden-Audits durch und entwickelst zukunftsweisende Visionen
• Mit deinem grossen technischen Background bist du in der Lage, deine Kunden auch als technische/r

Ansprechpartner:in zu betreuen
• Du bearbeitest Kundenstörungen und unterstützt unseren Support als 2nd/3rd Level

Dein Profil
• Du hast mehrjährige Berufspraxis und Erfahrung mit Microsoft Umgebungen, Virtualisierung, Microsoft 365

und idealerweise bereits erste Erfahrungen im Bereich Azure
• Du bist offen für Neues und kannst mit neuen Situationen / Techniken umgehen
• Deine Arbeit erledigst du mit einem hohen Mass an Qualität, Verantwortungsbewusstsein und legst Wert auf
Genauigkeit
• Du besitzt die nötigen Social Skills für die Pflege deiner Kundenbeziehungen sowie Projektleitungen
• Kundenbesuche gehören zur regelmässigen Aufgabe, deshalb besitzt du einen Führerausweis der Kat. B

Chancen und Perspektiven
Bei uns erwarten dich flache Hierarchien, welche dich unterstützen, selbstständig und agil zu arbeiten. Du
kannst dich aktiv an der Entwicklung der 4net AG beteiligen und kommst in ein innovatives, aktives Umfeld.
Uns ist Team-Spirit sehr wichtig, deshalb fühlst du dich von Anfang an wohl bei uns. In unseren modernen
Büroräumlichkeiten fällt dir das Arbeiten leicht und du findest für jede Tätigkeit den passenden Arbeitsplatz.
Dabei fördern wir hybrides Arbeiten, weshalb Home Office für uns selbstverständlich ist. Als Teamleiter
fördere und unterstütze ich dich bei deiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und habe immer
ein offenes Ohr.
Flexible Arbeitszeiten, viel Freiraum und ein eingeschweisstes Team erwarten dich bei uns.

Bereit für eine neue interessante Herausforderung?
Siehst du dich im Profil wieder? Auch wenn der eine oder andere Punkt bei dir noch nicht ausgeprägt
vorhanden sein sollte, freut sich Sandro Haidenschuster auf deine Kontaktaufnahme via bewerbung@4net.ch.
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System Engineer:in
mit Kunden- & Projektverantwortung




