Als führender Anbieter von Oracle Datenbank Plattformen, bieten wir ein spannendes und
abwechslungsreiches Umfeld. Unsere Herstellerunabhängigkeit bietet uns die Möglichkeit unsere
Kunden auf den verschiedensten Betriebssystem- und Hardware-Architekturen zu betreuen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine erfahrene und
flexible Persönlichkeit als

Linux Systemadministrator (100%)
Welche Tätigkeiten beinhaltet dieser Job?
Sie arbeiten direkt mit unserer Kundschaft zusammen, die sich vorwiegend im deutschsprachigen
Teil der Schweiz befindet. Dabei handelt es sich in der Regel um längere Mandate (6 – 12 Mt.).
Diese Funktion erfordert einen sehr hohen Grad an Selbständigkeit und Eigeninitiative in Form
von unternehmerischem Denken, sowie die Bereitschaft im Rahmen Ihrer Tätigkeit zu reisen.
Was bringen Sie mit?
Sie verfügen über gute Linux Kenntnisse und sind fit in Betriebsaufgaben wie Troubleshooting im
2nd Level Bereich. Sie haben Interesse an Oracle Clusterware und möchten Ihr Knowhow
ausbauen.
Als sehr kompetente, aussergewöhnlich engagierte und kommunikative Persönlichkeit macht es
Ihnen Spass unsere Kunden zu unterstützen. Sie haben sich fachspezifisch weitergebildet und
konnten Ihre Informatikkenntnisse, speziell UNIX/Linux-Umfeld, bereits bei anderen Firmen unter
Beweis stellen. Selbständiges Arbeiten ist Ihnen ebenso wichtig wie die Zusammenarbeit in einem
kleineren, hochmotivierten Team. Auch in hektischen Situationen bewahren Sie Ruhe und
vertrauen auf Ihr Fachwissen und Können. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift werden vorausgesetzt.
Was bieten wir?
Unsere Werte «persönlich, sympathisch und stark» werden von uns gelebt und sind ein wichtiger
Bestandteil in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Entsprechend ist uns wichtig, dass jeder
Mitarbeiter diese Werte mitträgt.
Wir bieten Ihnen eine Stelle mit grosszügigem Freiraum, um Ihre persönlichen und beruflichen
Ziele zu erreichen. Ebenfalls wichtig ist uns Ihre kontinuierliche Weiterbildung. Ein professionelles
Umfeld und fortschrittliche Anstellungsbedingungen sind bei uns selbstverständlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Tradeware AG
Zürcherstrasse 59
8800 Thalwil
email: personal@tradeware.ch
www.tradeware.ch

