Version française voir page suivante

Seit beinahe 60 Jahren steht die Ofac Gruppe für bedeutende Entwicklung und laufende Innovationen für die
Schweizer Apotheker, welche unseren Dienstleistungen vertrauen. Ofac spielt zudem eine Schlüsselrolle im
Bereich digitale Gesundheit und entwickelt unter anderem Tools, die es dem Apotheker ermöglichen, seine
Patienten besser zu betreuen, auch ausserhalb der Offizin, und ihnen überdies Leistungen anzubieten, die den
heutigen Konsumgewohnheiten gerecht werden. Zur Verstärkung unserer Abteilung IT suchen wir eine/n

Informatiker/in (w/m)
Ihre Mission:









Erledigung von Einführungs- und Produktionsarbeiten auf den Windows-Plattformen
Optimierung und Automatisierung der vorhandenen Prozesse (Installation, Updates, Verfügbarkeit)
Präventiver und entwicklungsfähiger Unterhalt der Informatik-Installationen
Verfassung der für den Installationssupport notwendigen Dokumentationen
Sicherstellung des 2nd Level Supports für unsere verschiedenen Abteilungen (Marketing, Technik,
Hotline)
Die Begutachtung und Freigabe neuer Soft- und Hardware-Produkte gehören ebenfalls zu Ihren
Tätigkeiten
Sie bilden die Mitarbeitenden intern betreffend der neuen Produkte aus

Ihr Profil:








Fähigkeitszeugnis als Informatiker/in oder gleichwertige Ausbildung
Sie beherrschen die Windows Server-Plattformen und Microsoft Tools
Sie haben Kenntnisse der Virtualisierungs-Plattformen (VMWare, Hyper-V)
Sie sind engagiert und flexibel
Sie können gut mit Druck umgehen (gewisser Druck gebunden an den Produktionsprozess)
Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie verfügen über Französischkenntnisse

Arbeitsort: Neuenegg (BE)
Beschäftigungsgrad: 100%
Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung

Sind Sie interessiert sich unserer dynamischen Gruppe anzuschliessen, welche überdies bekannt ist für ihre
Professionalität und Innovation mit attraktiven Anstellungsbedingungen? Wir freuen uns auf Ihr vollständiges
Bewerbungsdossier (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Kopien von Diplomen und Arbeitszeugnissen) an die
folgende Adresse oder über das Portal von jobs.ch:
OFAC
Jeffrey Beyeler
Laupenstrasse 11
Postfach 34
3176 Neuenegg
jeffrey.beyeler@ofac.ch
031 388 15 15
Es werden nur vollständige Kandidaturen - welche den vorangehenden Kriterien entsprechen - beantwortet.

Depuis presque 60 ans, le Groupe Ofac est synonyme d’évolution et d’innovation pour les pharmaciens suisses
qui font confiance à nos services. Ofac joue également un rôle clé en matière de santé numérique, notamment
en mettant sur pied des outils permettant aux pharmaciens de mieux suivre leurs patients, même en-dehors de
l’officine, et de leur fournir des prestations répondant aux modes de consommation actuels. Pour renforcer
notre Département IT, nous recherchons un/une

Informaticien/ne (f/m)
Votre mission :








Réalisation de tâches de mise en œuvre et mise en production sur les plates-formes Windows
Amélioration et automatisation des processus existants (installation, mise à jour, disponibilité)
Maintenance préventive et évolutive des installations informatiques
Rédiger les documentations nécessaires au support des installations
Vous assurez le support 2e niveau pour nos divers départements (marketing, service technique, hotline)
L’évaluation et la validation des nouveaux produits logiciels et hardware font également partie de vos
tâches
Vous dispensez les formations internes sur les nouveaux produits

Votre profil :







CFC informaticien ou formation équivalente
Maîtrise des plates-formes Windows Server et des outils Microsoft
Connaissances des plates-formes de virtualisation (VMWare, Hyper-V)
Engagement et Disponibilité
Capacité à gérer la pression (certaine pression liée à un service de production)
Votre langue maternelle est le français et vous possédez des connaissances de l’allemand

Lieu de travail : Neunegg (BE)
Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Intéressé(e) à rejoindre un groupe dynamique, reconnu pour son professionnalisme, son sens de l’innovation et
des conditions attrayantes ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, diplômes, certificats de travail) à l’adresse suivante ou via le portail jobs.ch:
OFAC
Jeffrey Beyeler
Laupenstrasse 11
Case postale 34
3176 Neuenegg
jeffrey.beyeler@ofac.ch
031 388 15 15
Une réponse ne sera donnée qu'aux candidat(e)s ayant fourni un dossier de candidature complet et correspondant
au profil demandé.

