Die btc.jost AG ist ein aufstrebendes und innovatives Unternehmen mit dem Ziel, flexible und
effiziente Kommunikationslösungen anzubieten. Als Integrator von Voice und IT-Systemen bieten
wir die gesamte Palette der Kommunikation an: von der Beratung, Konzeption und Planung über
die Installation, Programmierung und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung.
Wir sind seit dem Jahre 1999 erfolgreich am Markt und beschäftigen heute 16 Mitarbeiter.
Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams und für den weiteren Geschäftsausbau per sofort oder
nach Vereinbarung einen qualifizierten und motivierten Mittarbeiter (m/w) in der Funktion als

Informatiker (m/w)
In Ihrer neuen Tätigkeit sind Sie für innovative ICT-Lösungen Ihrer Kunden in den verschiedensten
Branchen verantwortlich. Dabei implementieren Sie individuelle IT-Lösungen wie z.B. Off365,
Virtualisierung, Security, Backup usw. Selbstverständlich steht Ihnen auch der Weg ins VoIP-Umfeld
mit all den Applikationen offen.
Neben der Umsetzung von neuen Projekten sind Sie auch für die Wartung der bestehenden Lösungen
verantwortlich und Sie stehen in direktem Kontakt mit dem Kunden.
Ihr Profil
- abgeschlossene Ausbildung und/oder Erfahrung als Informatiker
- selbstständiges und genaues Arbeiten
- gute Kommunikationsfähigkeit und Freude am Kundenkontakt
- Interessierte und engagierte Einstellung zur Technik
- teamorientierter Mitarbeiter
Unser Angebot
- Vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
- selbstständige und abwechslungsreiche Tätigkeit
- unkomplizierte Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team mit moderner Infrastruktur
- langfristige Anstellung mit Weiterbildungsmöglichkeiten
Für uns sind Ausbildungen und Zertifikate zwar wichtig, jedoch ersetzen Sie nicht Engagement und
Herzblut. Daher suchen wir einen Mitarbeiter (m/w) mit viel Interesse und Freude an der Technik.
Und mit gezielten Weiterbildungen können fehlendes Know-how nachgeholt werden.
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchten Ihre Erfahrungen und
Kompetenzen in ein zukunftsorientiertes Umfeld einbringen und weiterentwickeln?
Dann erwartet Sie ein tolles Team und interessante Projekte und ich freue mich auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen. Gerne stehe ich Ihnen für Vorabklärungen zur Verfügung und freue mich, Sie
kennen zu lernen. Absolute Diskretion ist garantiert.
btc.jost AG, Stephan Gemmet
Täfernstrasse 28, 5405 Baden-Dättwil
stephan.gemmet@btcjost.ch

