
 

 

Wir sind die witcom ag - ein junges und dynamisches IT-Dienstleistungsunternehmen im Rottal mit Sitz in 

Buttisholz. Unser Kundenfokus liegt hauptsächlich bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, so-

wie dem öffentlichen Sektor – hierbei insbesondere bei Gemeindeverwaltungen und Schulen. 

Wir erbringen IT-Dienstleistungen im Bereich der Systemintegration von der Beratung über die Imple-

mentierung bis zum Unterhalt der Systeme und bieten damit unseren Kunden den vollen Service rund um 

Ihre IT-Infrastruktur aus einer Hand. Weiter betreiben wir unsere eigene witcomCLOUD und liefern unse-

ren Kunden damit zuverlässige IT-Services «aus der Steckdose» direkt aus unserem ISO27001 zertifizier-

ten Datacenter. 

 

 

Interessiert an einer neuen Herausforderung in der Rolle als… 

 

 

Network Engineer 

80-100% (w/m/d) 

 

 

Dein Job 

Als Network Engineer konzipierst und realisierst du Netzwerk- und Security Lösungen für unsere Kunden 

und unsere Cloud Services. Für diesen Job suchen wir eine aufgestellte und technisch versierte Persön-

lichkeit. Als Mitglied von unserem Engineering Team sorgst du zusammen mit deinen Arbeitskollegen für 

einen reibungslosen Betrieb und unterstützt im 3rd Level Support bei der Behebung von Störungen. Mit 

deinem Fachwissen bringst du dich bei der Weiterentwicklung unserer Lösungen ein. Du liebst die Ab-

wechslung, den Kundenkontakt und hast Freude dich einzubringen? Dann bist du bei uns genau richtig! 

 

Deine Hauptaufgaben 

> Konzeption und Inbetriebnahme von Netzwerkinstallationen und Security Komponenten  

> Weiterentwicklung und Betrieb der Netzwerk Infrastruktur für unsere Cloud Services 

> Übernahme von (Teil-) Projektleitungen 

> Weiterentwicklung unserer Standards in den Bereichen Netzwerk und Security 

> Unterstützung des ICT-Operations Teams bei der Analyse von Netzwerkstörungen 

 
Was du mitbringst 

> Abgeschlossene Ausbildung in der IT 

> Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Netzwerk Umfeld 

> Fundiertes Fachwissen in Netzwerk Technologien und Perimeter Security 

> Teamplayer 

> Aufgestellte, engagierte und selbständige Persönlichkeit 

> Kundenorientiertes und verantwortungsbewusstes Handeln 

> Gute Deutschkenntnisse 

> Fahrausweis 

  



 

 

Was wir dir bieten 

Wir bieten dir einen abwechslungsreichen Job in einem aufgestellten, engagierten und jungen Team. 

Durch den Einsatz von Produkten der Top-Hersteller wie HPE, NetApp, Cisco, Sophos, Veeam etc. bieten 

wir dir interessante und lehrreiche Bedingungen für deine persönliche Weiterentwicklung. Durch die ge-

botenen Freiräume kannst du dich einbringen und deinen Bereich mitgestalten. Wir bieten dir attraktive 

Anstellungsbedingungen, flexible Arbeitszeiten, einen modernen Arbeitsplatz und eine tolle Atmosphäre 

in einem starken und kollegialen Team. 

 

Möchtest du Teil unseres Teams werden? 

Dann sende dein vollständiges Bewerbungsdossier per E-Mail an Ivo Schupp (ivo.schupp@witcom.ch). 

Zusammen wollen wir weiterkommen. 
 

Wir freuen uns auf DICH! 

 

 


