
Mit Biral die Zukunft gestalten.

Wir sind der führende Pumpenhersteller in der Schweiz. Die starke Position im Markt wird durch eine klare Unternehmens
strategie, eine mitarbeiterorientierte Kultur und kundenorientiertes Denken und Handeln erreicht. Für unser ICTTeam suchen  
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als 

Teamleiter*in ICT 80–100% 
Das kannst du bewegen
Zusammen mit deinem Team unternimmst du die notwendigen Schritte, um eine moderne ICTUmgebung – sowohl für den Haupt
sitz in der Schweiz wie auch für unsere deutsche Niederlassung – bereitzustellen. Durch gezielte Massnahmen und deine professio
nelle Beratung unterstützt du einerseits die digitale Transformation und erarbeitest andererseits Lösungen, um einen hohen Grad an 
Automation zu erreichen. 

Deine Aufgaben 
– Führen eines Teams von zwei Mitarbeitenden und einer Person in Ausbildung 
–  Übernehmen der Verantwortung für die unternehmensweite Informatik (Infrastruktur, Applikationen, Projekte, Benutzersupport, 

Sicherheit, Strategie & Architektur) 
–  Sicherstellen sowie weiterentwickeln einer stabilen und sicheren Verfügbarkeit der ITUmgebung inkl. Betreiben der  

eigenen Serverinfrastruktur (in Zusammenarbeit mit externen Partnern sowie cloudbasierten Lösungen)
–  Sicherstellen der Informationssicherheit und Management von IT und CyberRisiken sowie BusinessContinuity
–  Analysieren von Geschäftsanforderungen und Ableiten von technologischen sowie prozesstechnischen ICTAnforderungen 
–  Kontinuierliches Optimieren der Systeme, Anwendungen und Prozesse 
–  Konzeptionieren, organisieren und durchführen von ITProjekten
–  Sicherstellen der termingerechten und wirtschaftlichen Umsetzung des gesamten ICTProjektportfolios

Das gelingt dir, weil du Folgendes mitbringst
–  Höhere Informatikausbildung wie dipl. Wirtschaftsinformatiker*in FH oder gleichwertige Erfahrung
–  Mehrjährige Führungs und Projektleitungserfahrung in einer vergleichbaren Funktion 
–  Erfahrung in der Analyse, Einführung und Evaluierung von ICTSystemen

Wir wünschen uns eine lösungsorientierte Persönlichkeit, die über eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung verfügt. In dieser 
Position ist es wichtig, dass du Freude an Eigenverantwortung hast und es magst, wenn du gefordert wirst. In unserem KMU hast du 
die Möglichkeit, einerseits an strategischen wie auch konzeptionellen Aufgaben zu arbeiten und andererseits deine HandsonMenta
lität auszuleben. Die Ausübung der verschiedenen Tätigkeiten setzt eine mühelose Kommunikation in Deutsch und Englisch voraus.

Das erwartet dich bei uns 
Mit der Möglichkeit zu Gleit und/oder Teilzeit auf Basis einer Jahresarbeitszeit unterstützen wir dich dabei, Arbeit und Privatleben  
gut unter einen Hut zu bringen. Zusätzlich bieten wir dir die Möglichkeit, pro Jahr bis zu zwei zusätzlichen Ferienwochen zu kau
fen. Wir stellen dir einen top ausgerüsteten Arbeitsplatz zur Verfügung, bei Interesse kannst du auch einen Teil deiner Arbeit im 
HomeOffice erledigen. Du findest bei uns spannende Herausforderungen, arbeitest in einem motivierten Team und in einem inter
nationalen Umfeld. Nach einer gezielten Einführung in deine neue Tätigkeit übertragen wir dir Verantwortung mit den notwendigen 
Freiräumen und der dazu gehörenden Unterstützung. 

Wir würden dich gerne kennenlernen und freuen uns auf deine Bewerbung! 
Für ergänzende Auskünfte zur Tätigkeit steht dir unser CFO, Esther Schneider  
unter der Nummer 031 720 90 00 gerne zur Verfügung.

Deine schriftliche Bewerbung per EMail richtest du an:
Biral AG, HR Abteilung, Südstrasse 10, CH3110 Münsingen,
Tel. 031 720 92 90, hr@biral.ch, www.biral.ch

Jetzt bewerben

https://www.biral.ch/de/top-menu/ueber-biral/arbeitgeberin/online_bewerbung

