In der Region Winterthur/Zürich ist die Firma Sidler System AG, mit Hauptsitz in Elsau, seit über 10 Jahren DER
kompetente Ansprechpartner in der Telekommunikations-, Informatik- und Alarmierungsbranche.
Nun suchen wir zur Verstärkung unseres Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

System Engineer Voice / Data (60% - 100%)
Gemeinsam mit unserem jungen, dynamischen und familiären Team bist du für die Betreuung unserer Privatund Geschäftskunden, in allen Fragen rund um Ihre Kommunikation, verantwortlich. Mit deinem Knowhow und
einem sicheren Auftreten überzeugst du, als Spezialist, die dir zugeteilten Kunden und begleitest Sie in allen
Phasen Ihres Projekts. Ganz nach dem Motto: “Alles aus einer Hand” stehst du von der ersten Beratung, über
die Implementation bis hin zur anschliessenden Wartung kompetent zur Seite.

Dich fasziniert es stehts neue Lösungen, wie auch dein Wissen, zu entwickeln – neue Produkte zu lancieren und
dich in deinem dynamischen Umfeld zu entfalten, dann suchen wir genau dich. Bringe neue Ideen ein, begeistere
unsere Kunden und wir fördern dich nach deinen individuellen Möglichkeiten.

Ausgerüstet mit den neusten technischen Hilfsmitteln, einem Geschäftswagen (auch zur Privatnutzung) und
einem starken Team, im Rücken, machen wir dich bereit für die professionelle Unterstützung unserer Kunden.
Zudem machen unsere flexiblen Arbeitszeiten und unsere Anstellungsbedingungen deinen Arbeitstag zum
Erlebnis.
Aufgaben
•
•
•
•

Ausführung und Planung von Telematik-Projekten (innovaphone / Mitel)
Konfiguration
und
Inbetriebnahme
von
Lichtrufsystemen
und
(Ascom, GETS, Sirio, etc.)
Installation- und Konfigurationen von WAN-& LAN-Services (LAN, WLAN, Security)
Entwicklung des Bereichs ICT-Services

Alarmservern

Dein Profil
• Abgeschlossene Lehre als Telematiker EFZ / Informatiker EFZ oder eine vergleichbare Ausbildung
• Einige Jahre Berufserfahrung (von Vorteil)
• Affinität zum Erkennen von Kundenbedürfnissen
• Koordinations- und Organisationsfähigkeit
• Persönlich engagiert, selbständig, kontaktfreudig und flexibel
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Führerausweis Kat. B

Haben wir dein Interesse geweckt und konnten dich bereits ein erstes Mal von uns überzeugen, dann zögere
nicht und kontaktiere unseren Lukas Weder, +41 52 511 31 72 oder sende uns deine Bewerbungsunterlagen per
Mail an: l.weder@sidler-system.ch
Wir freuen uns dich vielleicht schon bald in unserem Team begrüssen zu dürfen.

