Du möchtest unsere Produktentwicklungen aktiv mitgestalten und so die Systemlandschaft der ASMIQ
nachhaltig prägen? Dann gestalte mit uns die Zukunft.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für unseren Standort in Zürich einen ambitionierten Linux
System Engineer (w/m) mit einem Arbeitspensum von 80-100%.
ASMIQ ist ein Dienstleistungs- und Technologieunternehmen, welches sich auf Subscription und
Membership Management spezialisiert hat. Mit dem Bereich Publishing ergänzen wir unser bestehendes
Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio und runden dies mit 2 Kundenkontaktzentren für Verlage ab.
Wir erstellen Webapplikationen und mobile Apps, nutzen dazu moderne Technologie-Stacks und setzen
neue Massstäbe in der User und Customer Experience.
Wir bieten dir ein respektvolles, kreatives und ergebnisorientiertes Umfeld mit vielen Entwicklungsperspektiven. Bei uns kannst du deine Ideen einbringen, um hochklassige Lösungen aktiv mitzugestalten.
Als erfahrener (Professional / Senior) Linux System Engineer betreust und erweiterst Du die Infrastruktur
unserer Kundensysteme auf Basis von Linux in House oder in der Cloud. Du unterstützt die
Softwareentwicklung bei der Evaluation von Infrastruktur als auch in der Weiterentwicklung unserer
Produkte, bist Teil des Architektur Gremiums und Ansprechperson unseres Customer Supports bei
Störungen der Kundensysteme.
Dein Verantwortungs- und Gestaltungsbereich
• Du untersuchst neue oder geänderte Anforderungen auf ihre Realisierbarkeit und Komplexität
• Du arbeitest in einer engen Kooperation mit dem Architektur-Gremium zusammen und treibst
Verbesserungen voran
• Du spezifizierst die Systemarchitektur und evaluierst Hard- und Systemsoftware sowie
Netzwerkkomponenten
• Du planst, migrierst, entwickelst/implementierst, konfigurierst und testest unsere Kundensysteme
auf der Basis von Linux
• Du analysierst Störungen und Fehlerzustände und leitest Massnahmen zu deren Behebung ein
• Du unterstützt die interne Entwicklungsabteilung bei Infrastrukturfragen
• Pflege und Bugfixing von Produktivanwendungen sowie Mitarbeit beim 3rd-Level-Support
gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben
• Als erfahrener System Engineer stehst du deinen Kollegen für Schulungen und Coaching in
technischen Belangen zur Verfügung
• Eine Reisebereitschaft von ca. 10 – 20 % innerhalb der Schweiz setzen wir voraus.
• Du pflegst die Zusammenarbeit mit dem Team, welches sich in Basel befindet
Was du mitbringen solltest
• Die Begeisterung und die Neugier, jeden Tag Neues zu lernen, dich eigenverantwortlich zu
engagieren und dich für die ASMIQ, ihre Ziele und Werte einzusetzen
• Du verfügest über eine abgeschlossene Ausbildung als Informatiker sowie über mindestens 5
Jahre praxisbezogene Berufserfahrung
• Du bringst fundiertes Wissen in Bereichen wie Linux (Zertifizierung LPIC-1 von Vorteil),
Webtechnologien, ggf. Windows-Server, IaaS, Datenbanken (MySQL, Postgres), Scripting und
Netzwerke mit
• Du hast gute Kenntnisse mit Automatisierung auf Linux (Ansible)
• Du bist interessiert an neuen Technologien und motiviert, dich in neue Gebiete einzuarbeiten
• Du behältst auch in hektischen Zeiten den Überblick
• Du bist bereit, 1-2 mal im Monat an den Kundenstandort in Basel zu reisen (Einarbeitungsphase
auch öfters möglich)
• Du bist ein Teamplayer, kommunikativ, engagiert und motiviert
• Fliessende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse, Französisch ist ein Plus

Ein Unternehmen der Schweizerischen Post

Wir sind bestrebt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das zum Wohlbefinden und zur persönlichen Entwicklung
jedes einzelnen Mitarbeiters beiträgt. Neben den standardmässigen Sozialleistungen bieten wir eine Reihe
von zusätzlichen Benefits, wie:
•
•
•
•
•
•
•

vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
Apple MacBook Pro
flexible Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen
Erfolgsbeteiligung
Unbegrenzter Kaffee und Getränke sowie reichhaltige Snacks
Gutscheine für den öffentlichen Verkehr
Ein endloses Angebot an Herausforderungen

Fühlst du dich angesprochen? Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@asmiq.ch
Gerne ist Matthias Roppel, Head of IT, für dich da: +41 79 907 77 76
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