Alles rund um Dächer, Fassaden, Balkon- und Sitzplatzverglasungen sowie Solaranlagen ist unser Ding. Unter
unserem Dach steht der Mensch im Vordergrund - und das seit 1878. Als langjähriges Familienunternehmen stehen
wir für Respekt, Ehrlichkeit und Einfachheit. Präge mit uns die Firmengeschichte und werde Teil der merz familie ag.

Informatiker/in EFZ 80 - 100 %
St. Gallen, unbefristet, per sofort oder nach Vereinbarung

Was du bewirken kannst
•
•
•
•
•
•

Du bist für den 1st- und 2nd-Level-Support verantwortlich und stehst unseren Mitarbeitern/innen (intern
„Leistungsträger/innen“ genannt) als kompetente/r Ansprechpartner/in zur Verfügung.
Mit der Beschaffung, Bereitstellung und Wartung von Endgeräten sorgst du dafür, dass diese immer
einsatzbereit und up-to-date sind.
Als Betreuer/in unserer Microsoft-365-Umgebung sorgst du für eine reibungslose Kommunikation.
Du unterstützt bei Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur.
Du wirkst tatkräftig bei IT-Projekten mit.
Mit deinen Ideen und deiner Fachexpertise beteiligst du dich proaktiv an der Weiterentwicklung aller
Unternehmungen in unserer Gruppe.

Du passt zu uns, wenn…
•
•
•
•
•
•
•

du eine abgeschlossene Berufslehre als Informatiker/in EFZ oder eine vergleichbare Ausbildung mitbringst.
du über über Kenntnisse und praktische Erfahrungen in folgenden Bereichen verfügst: Client/Server,
VMware/Hyper-V, Active Directory, DNS, DHCP, Exchange, Office 365 und Microsoft Azure.
du dich mit Netzwerktechnologien bereits etwas auskennst.
es dir Spass macht, dir neue Fähigkeiten anzueignen und dich in neue Themengebiete einzuarbeiten.
du eine kontaktfreudige, interessierte und aufgeschlossene Persönlichkeit bist.
dich deine schnelle Auffassungsgabe und analytische Vorgehensweise auszeichnen.
du bereits Kenntnisse in VBA, SQL oder Powershell hast (von Vorteil).

Was wir dir bieten können
•
•
•
•
•
•

Wir pflegen einen familiären, respektvollen und ehrlichen Umgang mit allen unseren Leistungsträgern/innen.
Wir legen Wert auf die Weiterentwicklung unserer Leistungsträger/innen.
Wir glauben an dich und übergeben dir vom ersten Tag an Verantwortung.
Wir bieten ein spannendes Umfeld und du arbeitest mit verschiedenen Unternehmungen in unserer Gruppe
zusammen.
Wir sind ein Generationenunternehmen mit Innovationsgeist im digitalen Wandel.
Wir erleichtern dir den Start mit einer umfangreichen Einarbeitung.

Du hast Lust, gemeinsam mit uns die ganze Gruppe voranzutreiben?
Dann sende deine Bewerbung inkl. Lebenslauf und deiner Lohnvorstellung (Jahressalär)
per E-Mail an Marius Neff (m.neff@merzegger.ch).
Für Fragen steht dir Marius Neff unter +41 71 310 00 48 gerne zur Verfügung.
Mehr Informationen findest du unter merzegger.ch.

merz+egger ag : herisauer strasse 70 : 9015 st. gallen : telefon 071 310 00 41 : info@merzegger.ch : www.merzegger.ch

