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SAP Basis Inhouse Administrator (m/w/d) in der Deutschschweiz
SAP Basis-dafür schlagen unsere Herzen und tüfteln unsere Köpfe.
Durch unseren einzigartigen Fokus auf SAP Basis und unsere nachgewiesene Expertise ermöglichen
wir unseren Kunden ihre SAP Landschaft schnell, stabil und effizient zu betreiben und die Systeme
kontinuierlich an die komplexen, sich wandelnden Anforderungen anzupassen. Wir sind mit über 90
Mitarbeitenden an sechs Standorten weltweit aktiv.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir einen SAP Basis Inhouse Administrator.
Mit deinem Wissen…

Das gelingt dir durch…

•

•

•
•
•
•

berätst du unsere Kunden umfassend und
weitsichtig mit einem hohen
Servicegedanken
optimierst du die Performance von SAP
Systemlandschaften
planst, organisierst und setzt du technische
Projekte im SAP Basis Umfeld um
bist du verantwortlich für Teilprojekt- und
Projektleitung im SAP NetWeaver und SAP
HANA Umfeld
führst du Installationen, Releasewechsel
oder komplexe OS/DB Migrationen durch

•
•
•
•

Berufserfahrung im SAP Basis Umfeld
und mehrere erfolgreich realisierte SAP
Basis Projekte
sehr gute Kenntnis von mindestens drei
relevanten SAP Datenbankplattformen
eine strukturierte und zielführende
Arbeitsweise
Eigenverantwortung und Begeisterung
für herausfordernde Tätigkeiten
Flexibilität sowie sehr gute Deutschund Englischkenntnisse in Wort und
Schrift

Darauf kannst du dich freuen!
In unserem Team herrscht moderne Unternehmenskultur und Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Flache Hierarchien sind dabei selbstverständlich. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeitenden sich
weiterentwickeln wollen und dies proaktiv einfordern. Unser flexibles Jahresarbeitszeitmodell,
basierend auf einer 40-Stunden-Woche, bietet Freiheit zur Gestaltung der Freizeit. Bei uns erhältst
du von Beginn an 27 Ferientage. Ab dem zweiten vollendeten Betriebsjahr steigt dein
Ferienanspruch kontinuierlich. Ab dem fünften Betriebsjahr kann dir ein Sabbatical gewährt
werden – und das mit 80%iger Lohnfortzahlung.

Spannende und herausfordernde Projekte warten darauf, angepackt zu werden. Du möchtest deinen
Fussabdruck in der technologischen Erfolgsgeschichte von itesys hinterlassen?
Schick uns deine vollständigen digitalen Bewerbungsunterlagen an hr@itesys.ch.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

