
Job Profile

Version / Date:
1.0 / 1.1.2015
Job Family:
ICT Resource

Job Title:
IT Consultant Junior

Role:
Support in finding information and communication solutions with analysis, goal definition, conceptual
development and implementation

Duties:
 Evaluating customers`, competitors` and in-house ICT-systems with regard to technical and

efficiency considerations in consultation with seniors and professionals

 Supporting seniors and professionals in creating and assessing studies/ concepts for use in
information technology with consideration for current and prospective corporate requirements

 Supporting seniors and professionals in performing evaluations, assessing results and making
recommendations for the use of hardware, software and telecommunication

 Advise in the application of short and long-term goals, regulations, guidelines and principles
for use in information technology in consultation with seniors and professionals

 Advising clients on the conception of ICT solutions in consultation with seniors and
professionals

 Supporting seniors and professionals in creating and offering customer-specific solutions

 Supporting seniors and professionals in planning the implementation of ICT solutions including
reviews/ audits and control

Requirements:
 University of Applied Sciences, University qualification or Master of Business Administration
 Expertise of technologies used
 Experienced in ICT advising
 Analytical knowledge of business administration and security management
 Excellent interpersonal skills
 Has structured work method
 Good German and English knowledge, French would be an advantage

Responsibility:
 Supporting respective project success
 Customer-specific solutions
 Reporting as per specification
 Compliance of given budget

Experience:
 Experience in a similar role < 2 years
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Bezeichnung:

IT Consultant Junior

Fachfunktion:

Unterstützen beim Finden von Informations- und Kommunikations-Lösungen hinsichtlich Analyse,
Zieldefinition, Konzeptentwicklung und Umsetzung

Funktion:

 Bewerten von Kunden-, Mitbewerber- und eigenen ICT-Systemen unter technischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten in Absprache mit den Seniors und Professionals

 Unterstützen von Seniors und Professionals beim Erstellen und Beurteilen von
Studien/Konzepten für den Informatikeinsatz unter Berücksichtigung von aktuellen und
zukünftigen Unternehmensbedürfnissen

 Unterstützen von Seniors und Professionals beim Durchführen von Evaluationen, Beurteilen
der Ergebnisse und Ausarbeiten von Empfehlungen für den Einsatz von Hardware, Software
und Telekommunikation

 Beraten beim Einsatz von kurz-/langfristigen Zielen, Regelungen, Richtlinien und Leitlinien für
den Informatikeinsatz in Absprache mit Seniors und Professionals

 Beraten der Anwender bei der Konzeption von ICT-Lösungen  in Absprache mit Seniors und
Professionals

 Unterstützen von Seniors und Professionals beim Erstellen kundenspezifischer
Lösungsangebote

 Unterstützen von Seniors und Professionals beim Planen der Umsetzung von ICT-Lösungen
incl. Reviews/Audits und Controlling

Anforderungen:

 Fachhochschulabschluss, Universitätsabschluss oder Master of Business Administration
 Anwenderkenntnisse der verwendeten Technologien
 Beraterkenntnisse im Bereich ICT
 Analytische Kenntnisse der Betriebswirtschaft und des Security-Managements
 Erfüllt hohe persönliche und soziale Anforderungen
 Verfügt über strukturierte Arbeitsmethodik
 Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse, Französisch von Vorteil

Verantwortung:

 Unterstützung des jeweiligen Projekterfolgs
 Kundenspezifische Problemlösung
 Reporting gemäss Vorgabe
 Einhaltung vorgegebener Kostenrahmen

Erfahrung:

 Allgemeine Berufserfahrung < 2 Jahre


