
 

 

Senior System 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 Service Delivery Team--im Raum Zürich. Das Team pflegt Storage-, Ser-

ver-, SAN- und Netzwerk Infrastrukturen in der deutschsprachigen Schweiz. 

\ Eigenverantwortliche Planung, Installation und Konfiguration von IT-Systemen 

\ Projektausarbeitung und technische Umsetzung 

\ Überwachung von Performance und Stabilität von IT Infrastrukturen. 

\ Analyse von Fehlerzuständen und Erstellen von Lösungskonzepten. 

\ Wiederherstellen von Daten und Systemen sowie Sicherstellen aktueller Systemdokumente. 
 



 

 

 

 

 
Sie 
\ gut ausgebildet und erfahren 

o besitzen ein Informatikstudium oder gleichwertige Berufserfahrung 

o gute Kenntnisse im SAN-, NAS- und CAS Umfeld 

o fundierte Skills in den gängigen Betriebssystemen 

o bringen eine nachgewiesene, mehrjährige Berufspraxis in den Bereichen Enterprise 

Storage Lösungen 

o haben Erfahrung mit Monitoring und Systemmanagement  

 

\ kommunikativ 

o kommunizieren sicher und gewandt in Deutsch und Englisch; 

 

\ strukturiert und vernetzt 

o können die Bedürfnisse unserer Kunden aufnehmen, hinterfragen, strukturieren und in 

innovative Lösungen überführen; 

o sind in der Lage, technische Sachverhalte einfach zu erklären; 

o verfügen über analytisches und vernetztes Denkvermögen mit starkem Drang zu In-

novation 

 

\ belastbar und flexibel 

o Sie sind bereit, auch ausserhalb offiziellen Betriebszeiten Einsätze zu leisten 

o Sie besitzen einen Fahrausweis der Kategorie B 

 

 

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 


