BURRI public elements AG in Glattbrugg plant, konstruiert und produziert seit über 100 Jahren
Ausstattungen für den öffentlichen Raum. Wir wollen uns auch in Zukunft voll und ganz für
öffentliche Räume einsetzen, in denen sich Menschen aller Generationen und Nationen gerne
aufhalten, sich sicher fühlen und echte Begegnungen erleben. Darum suchen wir für den Bereich
Design & Engineering einen:

EDV Verantwortlichen und
Fachprojektleiter IoT
(m/w)
Sie verantworten und unterhalten die auf Microsoft Systemen
basierende EDV der ganzen BURRI-Gruppe. Neben dieser
klassischen Supporttätigkeit liegt Ihre andere Hauptaufgabe
in der Mitarbeit zur Weiterentwicklung der BURRI public
elements zu einem kompetenten Anbieter von modernen IoTund Smartsensorlösungen im öffentlichen Raum.
Ihre Hauptaufgaben sind:
•
•
•
•
•
•

Unterhalt und Support der EDV-Einrichtung
Interner Support für Mitarbeiter im Bereich EDV
Projektleitung im Bereich IT und IoT
Trendscouting im Bereich IoT und Digitalisierung
Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und
externen Stellen bei der Entwicklung und Konstruktion von
neuen Produkten für den öffentlichen Raum
Unterstützung in der Akquise von IoT-Projekten

Sie sind eine sehr unternehmerisch denkende und handelnde
Person, welche für die digitale Zukunft der BURRI public elements
und der Digitalisierung des öffentlichen Raums einen wesentlichen
und konkreten Beitrag leisten will. Ihre Begeisterung und
Fachkompetenz für neue technische Informatiklösungen ist ganz
natürlich und tief in Ihnen verankert und fördert bei Mitarbeitern
und Kunden das Vertrauen. Sie sind innovativ, probieren gerne
Neues aus und können clevere und konkrete Lösungen für
komplexe Kundenbedürfnisse realisieren.
Sie haben eine Ausbildung als Informatiker, Erfahrung im Support
von Microsoft Servern und Linuxsystemen. Sie sind begeistert von
neuen Technologien (wie LoRaWAN, etc.), haben Freude an
neuen Herausforderungen im öffentlichen Raum und möchten
bei uns eine treibende Kraft im Bereich IoT werden.
Sie bringen gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute
Englischkenntnisse mit.
Ein innovatives, spannendes Team erwartet Sie!
Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen ausschliesslich
digital
an
Frau
Alexandra
Neininger
aneininger@burri.world

