
 

 

Linux Engineer (m/w/d) 
80%-100% ab sofort  
 
 
 
Wir  
 

\ bewährt  
Seit über drei Jahrzehnten plant und pflegt CND AG als Schweizer IT-Unternehmen kritische 
IT-Systeme. Unser Erfahrungsschatz, unterstützt durch ein einzigartiges Hardwarelager und IT-
Lab, machen uns zum unabhängigen, vertrauenswürdigen Allrounder. 

 
\ engagiert 

Das IT-Wohl unserer Kunden liegt uns am Herzen. Rund um die Uhr engagieren wir uns mit 
Interesse und Leidenschaft für partnerschaftliche Kundenbeziehungen. 

 
\ beweglich 

Mit wachen Sinnen verfolgen wir die technologischen Entwicklungen. So können wir unseren 
Kunden auch in Zukunft zur richtigen Zeit die richtigen Massnahmen anbieten. 

 
\ freundlich  

Unsere 25 Mitarbeiter gestalten die CND AG mit und profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, 
kurzen Entscheidungswegen und einer Vielzahl von Weiterbildungs-möglichkeiten. Sie ge-
niessen Schweizer Arbeitseinstellung im Team und multikulturelles Ambiente während ihrer 
Einsätze bei unseren Kunden.  

 
 
Brauchen 
 

\ Verstärkung für unser Unix Engineering Team -- im Raum Zürich. Das Unix Engineering Team 
befasst sich mit dem Design, der Konzeption und dem Betrieb hochverfügbarer Red-Hat -
Server und der Container-Infrastruktur, hilft bei der Implementation von Middleware und un-
terstützt andere Teams bei der Einführung von neuen Datenbanken oder Applikationen. 

 

 



 

 

Linux Engineer (m/w/d) 
80%-100% ab sofort  
 
 
 
Sie 
 

\ professionell 
o haben mehrjährige Berufspraxis in Betrieb und Engineering UNIX/Linux;  
o verfügen über Kenntnisse in Shell-Scripting, Python und Bash 
o sind routiniert in Virtualisierungen und Container,  
o sind geübt mit Docker oder OpenShift 
o sind bereits vertraut mit Solaris bzw. gewillt, es zu erlernen 

 
 

\ kommunikativ 
o teamorientiert und motiviert eigene Ideen sowie Vorschläge nach aussen zu vertre-

ten; 
o können stilsicher mündlich und schriftlich auf Deutsch oder Französisch, sowie auf 

Englisch kommunizieren 
 

\ strukturiert und vernetzt 
o können die Bedürfnisse Kunden aufnehmen, hinterfragen, strukturieren und in inno-

vative Lösungen überführen; 
o sind in der Lage, technische Sachverhalte einfach zu erklären und dokumentieren; 
o verfügen über analytisches und vernetztes Denkvermögen mit starkem Drang zu In-

novation 

 
Ist es ein Match? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungen an: jobs@cnd-ag.ch 
 

Mit bestem Gruss 
und bis bald, 
 
CND Computer + Network Division AG 
Human Resources 


