
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die LAVEBA Genossenschaft ist ein in der Ostschweiz stark verankertes Handels- und Dienstleistungs-

unternehmen. Besonders bekannt sind die beiden wichtigsten Geschäftsbereiche LANDI und AGROLA, 

die der Genossenschaftsverband unter eigenen Marken führt. Die Grundlage für deren Erfolg bieten 

engagierte Mitarbeitende, denen LAVEBA ein attraktives Arbeitsumfeld mit kurzen 

Entscheidungswegen, kollegialem Umgang und grosszügigen Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. 

 

Für das motivierte Informatik Team, das die gesamte IT Infrastruktur für die Mitgliedsunternehmen und 

LAVEBA betreibt, suchen wir im exklusiven Auftrag eine bodenständige und offene Persönlichkeit als 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ihre Herausforderung 

In Ihrer neuen Tätigkeit stellen Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen den verlässlichen und effizienten Betrieb der IT System- und 

Netzwerkumgebung von LAVEBA und den Mitgliedsunternehmen sicher. Sie tragen die Haupt-verantwortung für die Server- und 

Desktop-Virtualisierung, die Storage Systeme und das Active Directory. Zudem sind Sie involviert in den Betrieb und die 

Weiterentwicklung der Netzwerk-Infrastruktur (LAN, WLAN, WAN, VPN etc.). Mit Ihrem Spezialisten Know-how und Ihrer 

dienstleistungsorientierten Arbeitsweise lösen Sie in Zusammenarbeit mit dem Support IT Infrastruktur Probleme und unterstützen damit 

das operative Geschäft. Die aktive Mitarbeit in IT-Projekten sowie die Erstellung und Pflege von technischen Dokumentationen runden 

Ihr vielfältiges Aufgabengebiet ab. 

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Abschluss als Informatiker Systemtechnik, idealerweise mit erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung (HF/FH) 

 Berufserfahrung in der Server- und Desktop-Virtualisierung (VMware ESX, Xen, VDI) 

 Fundierte Kenntnisse der Microsoft Umgebung 

 Sie sind flexibel für gelegentlichen Pikett-Dienst und haben einen Führerausweis 

 Ihre selbständige, verantwortungsbewusste Art zeichnet Sie aus und Sie schätzen es, sich im Team einzubringen 

 Sehr gute Deutschkenntnisse 

 

 

Möchten Sie Ihr Fachwissen in vielfältigen Aufgaben einbringen und für eine komplexe Systemlandschaft 

Verantwortung übernehmen? Schätzen Sie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team? 

 
Dann freut sich Nina Schmid über Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

  
 

IT System Engineer (m/w) 

 Region Ostschweiz 

Nina Schmid, Senior Consultant 

nina.schmid@consultandpepper.com 

Telefon: 071 226 80 00 

www.consultandpepper.com  

 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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