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Lass uns zusammen die digitale Zukunft gestalten!  
Dazu suchen wir per sofort weitere Talente 

 

 
 
 
 

 

Wir sind eine kreative Truppe, welche seit 1990 nur ein Ziel hat: Konnektivität! 
Damit Signale ankommen bewältigen wir das tägliche Business mit einer vollen Ladung an Leidenschaft, Wissen 
und Kreativität. Verankert sind wir in der Zentralschweiz, aber in der ganzen Schweiz tätig.  
 
Du liebst neue Herausforderungen und hast das Knowhow, die Motivation, den Ehrgeiz und die Fähigkeiten unsere 
Kunden in anspruchsvollen Netzwerk-Projekten zu unterstützen. Es erwartet dich die einzigartige Möglichkeit, dein 
Wissen beim Aufbau neuer Systeme und Plattformen Schritt für Schritt einzusetzen. 
Bist du startklar, neugierig und wissensdurstig dann werde Teil des coolen Teams.  
 

Deine Hauptaufgaben 

-  Erfassung der Bedürfnisse und 

Erwartungen des Kunden und dessen 

Benutzern 
 

-  Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und 

Entscheidungsgrundlagen aufgrund der 

erfassten Anforderungen 
 

-  Festlegung der Netzwerkarchitekturen und 

-konzepten 
 

- Evaluationen zur Beschaffung geeigneter 

Netzwerkkomponenten 
 

- Beobachtung der technischen 

Entwicklungen von Netzwerken und 

Prüfung von neuen Technologien für 

Einsatzmöglichkeiten in den Netzwerken 
 

- Festlegung der Sicherheits- und 

Überwachungskriterien 
 

- Erstellung von Netzwerk-Testkonzepten 
 

- Die Weiterentwicklung unserer eigenen 

Plattformen und Projekte unterstützt du 

mit viel Freude 

Das macht dich zum idealen Kandidaten 

-  Du hast erfolgreich eine Ausbildung im 

Bereich der Informatik/ 

Wirtschaftsinformatik abgeschlossen oder 

hast eine vergleichbare Qualifikation 
 

-  Du konntest erste Erfahrung in der 

Erstellung von IT-Konzepten sammeln 
 

-  Erfahrung im Bereich Netzwerkdesign 
 

- Fokus auf technologieunabhängiges 

Architekturdesign Layer 2/3 
 

- Du verfügst über gute ICT Kenntnisse im 

Bereich Data Center & Connectivity (LAN / 

WAN / WLAN) 
 

- Zertifizierungen wie z.B. HCIA oder 

ähnliche runden dein Profil ab oder du bist 

bereit diese zu erlangen 
 

- Du bist eine kommunikative und 

motivierte Persönlichkeit 
 

- Du liebst die Beratung (intern und extern) 

und bist sehr selbständig 
 

- Du sprichst fliessend Deutsch und verfügst 

über gute Englischkenntnisse 
 

- Du bist bereit unsere Kunden in Projekten 

vor Ort zu unterstützen 

Das erwartet dich 

-   Ein kollegiales Team, welches dich 

unterstützt und weiterbringt  
 

-  Moderne Infrastruktur 
 

-  Regelmässige Aus- und Weiterbildungen 
 

-  Karrieremöglichkeiten 
 

-  Smartphone, Notebook, kostenloser 

Parkplatz, und vieles mehr 

 

 

Damit dein Signal schnell bei uns ankommt, sende uns eine Bewerbung an:  

personal@infra-com.ch 

 

Junior Network Engineer (m/w) 


