Willst du etwas bewegen? Bist du eine treibende Kraft, die strukturiert ist und
gerne im Team arbeitet? Setzt du dich frisch, kompetent und mit viel Leidenschaft für eine Sache ein? Suchst du nicht nur eine neue Aufgabe, sondern
möchtest dich in deiner Berufung verwirklichen? Wir müssen uns kennenlernen.
Wir suchen dich als

Ops Engineer mit Begeisterung
der/die selbständig und kundenorientiert im Team hohe Ziele erreichen will, idealerweise mit Erfahrung im Applikations-Management und technischem Support.

Deine Aufgaben:
Du arbeitest im Operations-Team und eng mit der Produkteentwicklung zusammen. Dort optimierst du unsere
Lösung nicht nur für den Cloud-Betrieb, sondern bringst dein Wissen aktiv in Form von Lösungsvorschlägen
und Konzepten mit ein. Du schätzt die Arbeit in einem anspruchsvollen und äusserst vielseitigen Umfeld. Dafür
bringst du das notwendige agile Mindset mit.

Du:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

verfügst über eine höhere Fachausbildung im Bereich Informatik (ETH/UNI/FH) oder einen vergleichbaren
Leistungsausweis.
hast 3 Jahre Praxiserfahrung in der Softwareentwicklung im .NET Umfeld mit C# und Schnittstellentechnologien (z. B. REST).
verfügst über Praxiserfahrung im Betrieb von Softwarelösungen (beraten, unterstützen, testen sowie Rollout
von Releases und analysieren von Störungen).
besitzt sehr gute IT-Infrastruktur- und Netzwerk-Kenntnisse insbesondere im Cloud-Betrieb.
hast eine schnelle Auffassungsgabe und kannst komplexe Zusammenhänge rasch verstehen.
kannst dich mit deinen ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und strukturiertem Vorgehen an diffizile Problemstellungen herantasten und mit deiner Geduld eine Lösung für den Kunden finden.
beherrschst Deutsch fliessend (Wort und Schrift) und kannst dich auf Englisch verständigen.
hast Freude daran Herausforderungen zu meistern und Verantwortung zu übernehmen.
bist lösungsorientiert und verfügst über eine Can-Do-Mentalität.
passt schlicht und einfach in unser Team – alles andere ist zweitrangig.

Wir:
–
–

arbeiten in einem herausfordernden und spannenden Umfeld in der Produkteentwicklung.
unterstützen und fördern persönliche wie fachliche Aus- und Weiterbildung.

–
–
–

geben Freiraum für eigenverantwortliches Handeln und Mitarbeit im Team mit flachen Hierarchien.
sind ein Team, welches methodisch nach SCRUM und agilen Prinzipen arbeitet.
bieten flexible Arbeitszeiten, zusätzliche Ferientage und Team-Events mit Herz.

Bist du interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Bewerbungsportal. Besuche uns auf Social Media und Kununu. Bis bald. Wir freuen
uns auf dich.

«Werde ein Teil von uns. Digitalisiere die Schweizer
Verwaltungen mit CMI.»
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