
Klinik-Informationssystem
für das Schweizer  
Gesundheitswesen

Für dich würde es heissen: Du nimmst eine 
essentielle Rolle im Unternehmen ein - denn wir sind 
auf einwandfrei aufgestellte und funktionierende 
IT-Systemlandschaften angewiesen. Für alle unsere 
Mitarbeitenden löst Du das ines IT Puzzle. 

Deine Hauptaufgaben: Du betreust unsere ge-
samte interne IT-Landschaft. Du bist Impulsgeber 
bei der Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse. 
Für IT-Projekte wie beispielsweise die Einführung 
und das Hosting neuer Systeme bist du der Spezi-
alist und hast alle Fäden zur Planung und Durch-
führung in der Hand. Du berätst und begleitest die  
Fachbereiche bei IT-Themen. Die Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit externem IT-Support sowie 
weiteren externen IT-Dienstleistern gehört ebenso 
wie die Erstellung, Pflege und Schulung von Do-
kumentation unserer bestehenden Software und 
Prozesslandschaft zu deinem Arbeitsalltag. Du bist 
zudem verantwortlich für das interne IT-Helpdesk, 
sowie das IT-Controlling und Lizenzmanagement.

Das solltest Du mitbringen: Ein abgeschlosse-
nes Studium mit Schwerpunkt Verwaltungs- oder 
Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare 
IT-Ausbildung mit Berufserfahrung. Im Umgang 
mit Windows und Linux Betriebssystemen bist du 
Profi. Du kennst dich gut in der Administration und 

Konfiguration von Plattformen wie Atlassian, und Syste-
men wie Microsoft, vertec und sonstigen Kommunika-
tionstools aus. Informationssicherheit ist nicht nur dein 
Hobby, sondern deine Leidenschaft. Als kommunikative 
Persönlichkeit gehst du proaktiv und selbstständig auf 
Problemstellungen zu - nichts ist für dich unlösbar.

Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir dich 
sorgfältig in dein neues Arbeitsumfeld ein. Dich erwar-
ten interessante und anspruchsvolle Projekte. Wir geben 
dir die Chance, dich persönlich und beruflich weiterzu-
entwickeln, auch auf lange Sicht. Unsere Hierarchien 
sind flach, die Entscheidungswege kurz - hier kannst du 
etwas bewirken.

Klingt gut? Dann schick uns deine kompletten Be-
werbungsunterlagen per E-Mail an hr@ines.ch. Am 
besten noch heute. Wir freuen uns, dich kennenzu-
lernen. 

Und falls du noch nicht über unsere Webseite gestolpert 
bist - unter arbeitenbeiines.de findest du weitere 
Informationen über und Einblicke in unsere Arbeitswelt.

ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,  
78467 Konstanz, Deutschland

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme für das Schweizer 
Gesundheitswesen, unseren Sitz haben wir in Konstanz. Als offenes, innovati-
ves Unternehmen bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmoder-
nes Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du bereit, dich für uns ins 
Zeug zu legen?

Wir suchen per sofort oder nach 
Vereinbarung in Konstanz

IT-Administrator 
(w/m/d)


