
Job Profile

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

Job Title:
System Engineer IT Architect Professional

Role:
Planning and support of architectures in consideration of economic efficiency, quality and feasibility

Duties:
 Analysing corporate strategy and extrapolating the strategy

 Observing hard and software market place

 Developing and maintaining strategy/architecture with particular focus on corporate strategy
and efficiency

 Documenting systematic descriptions and overviews

 Developing and maintaining operational concept for hard and software

 Developing and enforcing quality standards for strategy and architectures

 Implementing audits and design reviews

 Communication of strategy and architecture

Requirements:
 University qualification or similar academic degree
 Expertise of technologies used
 Advanced knowledge of software used
 Has profound knowledge of engineering and advising
 Basic knowledge of business administration and organization theory
 Works independently and goal-oriented
 Conceptual, pragmatic, goal-oriented and a team-player
 Enhanced knowledge in project, quality and security management
 Excellent interpersonal skills
 Strong customer service focus
 Diplomatic skills
 Talent for organising
 Good German and English knowledge, French would be an advantage

Responsibility:
 Ensuring respective project success
 Ensuring operation, guaranteeing accurate planning and implementation
 Maintaining and repairing IT infrastructure
 Documentation of existing systems
 Target achievement
 Reporting as per specification

Experience:
 Experience in a similar role as well as in projects > 2 years
 Management experience



Job Profile

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

Bezeichnung:
System Engineer IT Architect Professional

Fachfunktion:
Planen und Gestalten von Architekturen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Qualität und
Umsetzbarkeit
Funktion:
 Analysieren der Unternehmensstrategie und Ableiten der Strategie
 Beobachten des Hard- und Software-Markts
 Entwickeln und Pflege der Strategie/Architektur unter besonderer Berücksichtigung von

Unternehmensstrategie und Wirtschaftlichkeit
 Dokumentieren der systematischen Beschreibungen und Übersichten
 Erarbeiten und Unterhalten des Einsatzkonzepts für Hard- und Software
 Erarbeiten und Durchsetzen von Qualitätsstandards hinsichtlich Strategie und Architekturen
 Durchführen von Audits und Design-Reviews
 Kommunikation der Strategie/Architekturen

Anforderungen:

 Universitätsabschluss oder ähnlicher akademischer Abschluss
 Anwenderkenntnisse der verwendeten Technologien
 Vertiefte Kenntnisse der verwendeten Software
 Fundierte Engineering- und Berater-Kenntnisse
 Grundkenntnisse in Betriebswirtschafts- und Organisationslehre
 Verfügt über eine selbständige und zielorientierte Arbeitsweise.
 Konzeptionell, pragmatisch, ziel- und teamorientiert.
 Erweiterte Kenntnisse im Projekt- und Qualitätsmanagement sowie Security-Management
 Erfüllt gehobene persönliche und soziale Anforderungen
 Ausgeprägte Kundenorientierung
 Diplomatisches Geschick
 Organisatorisches Talent
 Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse, Französisch von Vorteil

Verantwortung:

 Sicherstellung des jeweiligen Projekterfolgs
 Sicherstellen des Betriebs, Gewährleistung einer fehlerfreien Planung und Implementierung
 Wartung und Reparatur der IT Infrastruktur
 Dokumentation der bestehenden Systeme
 Zielerreichung
 Reporting gemäss Vorgabe

Erfahrung:

 Berufserfahrung in der entsprechenden Tätigkeit sowie in Projekten > 2 Jahre
 Verfügt über Führungserfahrung


