
 

 

 

Bist du bereit mit deinem Team sicherzustellen, dass alle IT-Systeme, Dienste und Inf-

rastrukturen unserer Kunden zuverlässig und sicher funktionieren? 

Unsere Mandantin gehört zu den führenden IT-Netzwerkfirmen in der Region Zürich – Zürichsee – Zürcheroberland und 

bietet ihre IT-Dienstleistungen in den Bereichen Security, Beratung und Support an.  

 

Als Leiter/in Services überwachst und leitest du die täglichen Aktivitäten der Serviceabteilung und stellst damit sicher, 

dass IT-Systeme, Dienste und Infrakstrukturen unserer Kunden zuverlässig und sicher funktionieren. Du führst ein Team, 

das Netzwerke und Server sowie Systemstabilität und -leistung überwacht und Benutzer-Helpdesk Anfragen beantwortet. 

 

 

Zur Leitung unserer neuen Abteilung suchen wir dich als 
 

 

Leiter/in Services (80-100%) 
 
 

Das wird dir bei uns Freude machen: 

• Du führst deine Abteilung Services und stellst den IT-Netzwerk-Betrieb unserer Kunden sicher. 

• Du stellst sicher, dass die Netzwerke inkl. Server und die Leistung geschäftskritischer Systeme überwacht und 

auf Benutzer-Helpdesk-Anfragen (Incident Management, 1st und 2nd Level Support) rasch reagiert wird. 

• Du löst mit deinem Team Benutzerprobleme und behältst den Überblick, um Verzögerungen und Ausfälle zu 

vermeiden. 

• Du bist Ansprechpartner bei Eskalationen und mit Hilfe deines Teams, findest du Lösungen für Probleme, die 

noch nicht gelöst worden sind. Bei Bedarf ziehst du die Abteilung Solutions zur Unterstützung hinzu. 

• Du planst und koordinierst die monatlichen Wartungen und den Pikettdienst mit deinem Team. 

• Du entwickelst Leitfäden, IT-Richtlinien und Verfahren, damit Anwenderbedürfnisse zeitgerecht, zuverlässig 

und effizient erfüllt werden können.  

• Du bist an der Ausgestaltung von Service Level Agreements (SLA) für den Helpdesk beteiligt. 

• Du wertest Systemdaten, Fehlerprotokolle und Benutzerberichte aus, um Unregelmässigkeiten, Leistungsprob-

leme oder Verbesserungspotenzial zu ermitteln und leitest Verbesserungsmassnahmen ein. 

• Du findest bei uns eine spannende, fordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der du täglich dein Talent 

umsetzen kannst. 

 

Bei uns bist du richtig, wenn du: 

 

• Über eine abgeschlossene Berufslehre mit Schwerpunkt IT und zusätzliche Weiterbildung verfügst. 

• Mehrjährige IT-Erfahrung sowie Führungserfahrung in einer ähnlichen Position aufweisen kannst. 

• Selbständige, analytische Vorgehensweise in der Problemlösung und exzellente Kommunikationsfähigkeiten auf 

verschiedenen Ebenen mitbringst. 

• Strukturiertes Arbeiten mit Projektmanagement-Tools magst. 

• Ein Talent für lösungsorientiertes Handeln und eine prozessoptimierte Denkweise hast. 

• Verantwortung für ein Teilbudget selbstständig übernehmen kannst. 

• Die Arbeit in einem Team schätzt und du es liebst verschiedene Kunden zu unterstützen. 

 

Bist du die Lösung für unsere Schlüsselfunktion? Dann überzeuge uns mit deiner Bewerbung. Unsere Personalverantwort-

liche Frau Tina Walker (043 205 10 33) freut sich auf deine vollständige Bewerbung via Bewerbungsplattform. 
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Jetzt bewerben 
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