Innosuisse fördert wissenschaftsbasierte Innovationen für die Schweiz von morgen. Als Förderagentur des Bundes hilft sie Start-ups und KMUs, die Chancen der Zukunft zu nutzen und international
wettbewerbsfähig zu sein. Helfen Sie mit, unsere Mission zu erfüllen.
Wir suchen nach Vereinbarung

eine IT-Architektin / einen IT-Architekten
(100 %)
Ihre Aufgaben:
In dieser anspruchsvollen Position sind Sie verantwortlich für die Planung und Gestaltung der
Informationssystem-Architektur der Innosuisse. Sie erarbeiten technische Lösungsvorschläge,
organisieren und moderieren Workshops und pflegen die Entwicklungsplattform. Sie sind zudem
verantwortlich für die Informationstechnologie- und Qualitätsstandards und für die Spezifikation und
Weiterentwicklung des Innosuisse-Datenmodells.
In der Rolle der oder des IT-Architekten wirken Sie in Umsetzungsprojekten mit; stellen mittels Audits
und Design-Reviews sicher, dass geltende Vorgaben und Richtlinien eingehalten werden und
unterstützen und beraten die Systementwicklung. Im Rahmen des Applikationssupports helfen Sie bei
der Fehleranalyse mit und koordinieren 3rd Level Support Abklärungen mit den betroffenen
Lieferanten. Zudem gewährleisten Sie jederzeit eine einwandfreie Kommunikation, Beratung und
Unterstützung der verschiedenen Anspruchsgruppen

Die Anforderungen:
Sie bringen einen Hochschulabschluss, vorzugsweise einen Masterabschluss in Informatik, oder eine
gleichwertige Ausbildung mit und verfügen über mindestens fünf Jahre fundierte Praxiserfahrung im
Bereich IT-System- und Softwarearchitektur, in der Leitung von IT-Projekten und
Softwareentwicklungsteams und im Umfeld der öffentlichen Verwaltung. Zudem haben Sie sehr gute
Kenntnisse in der Individualentwicklung und in der Datenmodellierung bei komplexen Anwendungen
mit ERP-Vorsystemen, idealerweise SAP.
Sie sind eine vernetzt denkende Person mit einer gut strukturierten, prozessorientierten und
selbständigen Arbeitsweise, haben vertiefte Kenntnisse von HERMES und ITIL und kennen sich mit
Vorgehensmodellen wie TOGAF für die Entwicklung von Unternehmensarchitekturen aus. Sie
verfügen über Erfahrung mit und haben Interesse an administrativen Prozessen und gute Kenntnisse
in der Datenverarbeitung, vorzugweise mit SAP ERP. Eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung,
Zuverlässigkeit und Termintreue sind wichtige Voraussetzungen zur erfolgreichen Erfüllung dieser
Aufgaben. Sie zeichnen sich durch Teamgeist aus und finden leicht den Zugang zu unterschiedlichen
Anspruchsgruppen. Redaktionelles Geschick und gute Kenntnisse zweier Landessprachen sowie gute
Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
Wir bieten Ihnen eine spannende und herausfordernde Aufgabe in einem dynamischen Umfeld, die
Gestaltungsspielraum und Abwechslung bietet. Wenn Sie auf der Suche nach einer Tätigkeit sind, bei
der wirkungsvolles Handeln an erster Stelle steht, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie Ihr vollständiges Bewerbungsdossier per Mail: jobs@innosuisse.ch. Für telefonische
Auskünfte steht Frau Heidi Danesin, stv. Leiterin HR (058 460 50 84) gerne zur Verfügung.

