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 eine/n:

Wirtschaftsinformatiker/in
80-100%
(Fokus: interne digitale Abläufe)

Mit Begeisterung für digitale Themen, einer gewinnenden Persönlichkeit, viel Begeisterungsfähigkeit und einer hohen Selbständigkeit, übernehmen Sie in Ihrer Rolle bei uns folgende Hauptaufgaben:
• Sie bringen neue Ideen und Konzepte zur (digitalen) Optimierung von internen Abläufen, Prozessen und Tools
• Sie leiten vornehmlich interne Projekte im Bereich Automatisierung, Digitalisierung und Business Intelligence inkl. der nötigen
Bedürfniserhebung, dem Verfassen von Pflichtenheften und
der Umsetzungsplanung und -durchführung von A - Z
• Sie entwickeln digitale Abläufe, Prozesse und Tools und führen
sie in den verschiedenen Unternehmensbereichen ein
• Sie schulen Ihre Kolleginnen und Kollegen auf den neuen
Tools und Abläufen
• Sie arbeiten eng mit dem BURRI-Projektleiterpool zusammen
und unterstützen die Kollegen mit Ihren Arbeitsergebnissen
• Sie bringen Ideen und Konzepte für die Entwicklung von marktfähigen digitalen Produkten für unsere Kunden ein und arbeiten
allenfalls bei deren Umsetzung eng mit dem Projektteam zusammen
Sie sind ein digitaler und selbstautonomer Querdenker und haben das Flair, digitale Prozesse und Möglichkeiten in einem diversen Umfeld einzuführen. Sie haben eine klare, strukturierte Vorgehensweise. Dank Ihrer Empathie können Sie auf Ihr Umfeld eingehen und Menschen die Vorteile des digitalisierten Arbeitsumfelds
näherbringen. Sie sind umsetzungsstark und es ist Ihnen wichtig,
stetig neue Realitäten zu schaffen und (digitale) Veränderung aktiv
voranbringen zu können.
Sie möchten digitale Themen mit der konkreten, analogen Welt eines Handwerksbetriebs verbinden und aus beiden Welten das Maximum herausholen. Sie identifizieren sich mit einem Handwerksbetrieb und sehen sich selber als Praktiker und verstehen Ihre Arbeit ebenfalls als «Handwerk».
Idealerweise sind Sie zwischen 23 und 30 Jahre alt und haben eine
abgeschlossene Ausbildung als Wirtschaftsinformatiker (HF, FH).
Sie haben praktische Erfahrung in Programmiersprachen und Datenbankanwendungen und wissen, wie man Projekte leitet und resultatorientiert umsetzt. Sie sprechen gut Deutsch bzw. Schweizerdeutsch und können sich darin auch schriftlich gepflegt ausdrücken.
Weitere Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) sind
nicht zwingend erforderlich, runden jedoch Ihr Profil ab.
Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an unsere Personalverantwortliche, Frau
Alexandra Neininger, aneininger@burri.world

