
  

 

 

Die Tellco Gruppe mit ihren knapp 200 Mitarbeitenden versteht sich als Generalunter-

nehmerin für die berufliche Vorsorge. Aktuell bauen wir nach erfolgter Übernahme 

einer Bank die erste Vorsorgebank der Schweiz auf. Wir bieten unseren privaten und 

institutionellen Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen. Dazu gehören neben 

der Geschäftsführung und Verwaltung für Vorsorgeeinrichtungen auch Vermögens- 

und Immobiliendienstleistungen. Die enge Zusammenarbeit all unserer Geschäfts-

bereiche garantiert unseren Kunden eine bestmögliche Beratungsleistung.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams von über 60 Mitarbeitern bestehend aus Software-

entwicklern und Systemadministratoren suchen wir eine offene, dienstleistungs-

orientierte und engagierte Persönlichkeit als  

 

Mitarbeiter IT System und Netzwerktechnik (100%) m/w - Schwyz 

 

Bei dieser vielseitigen Tätigkeit arbeiten Sie an diversen Servern in einer anspruchsvollen 

System- und Netzwerklandschaft. Sie helfen internen Mitarbeitenden im Umgang mit 

Ihren IT -Problemen und leisten System Maintenance. Sie bauen und konfigurieren neue 

Server für diverse Applikationen und haben die Möglichkeit an über 50 physischen 

Servern zu arbeiten. Sie arbeiten gerne in einem Team und tragen Verantwortung bei 

der Umsetzung zielführender Lösungen. 

 

Wenn Sie gerne sowohl selbständig, als auch im Team arbeiten, Verantwortung 

übernehmen und ein dynamisches Arbeitsumfeld schätzen, sind Sie bei uns goldrichtig. 

Wir bieten Ihnen faire Anstellungsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten, ein viel-

seitiges Aufgabengebiet und ein gut eingespieltes Team. 

 

Sie verfügen über eine Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Informatik und bringen 

ein bis zwei Jahre Erfahrung mit. Sie kennen sich mit Windows Server Umgebungen 

und Netzwerk-Firewalls aus sowie mit Windows Client Systemen. Grundkenntnisse in 

Englisch sind vorhanden. Zudem besitzen Sie einen Führerschein (Kat. B) und bringen 

die Bereitschaft mit gelegentliche Einsätze an anderen Tellco-Standorten (in der 

Schweiz) durchzuführen. Sie bringen Freude am IT-Support mit sowie der Betreuung 

von Benutzern. Von Vorteil wären zudem Scripting (PowerShell, VBS, Batch) und Hyper-

V Kenntnisse.  

 

Falls Sie gerne beim weiteren Auf- sowie Ausbau unseres Teams mithelfen möchten, 

dann freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto. Bitte senden 

Sie diese an: personal@tellco.ch 
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