
Zu unseren Jobs 

 

 
 
 

Tief- und Strassenbau • Hoch- und Brückenbau • Bau- und Rechtsberatung • Raum und Mobilität  
 
 

 

 

IT Support (m/w/d) (50%) 
 
Von der ersten Idee bis zur Umsetzung: ewp – planen • projektieren • beraten 
Als führendes Schweizer Ingenieur- und Planungsbüro realisiert ewp Projekte auf kommunaler, regionaler, 
kantonaler und nationaler Ebene. Mit unseren rund 100 motivierten Mitarbeitenden in den 5 Niederlassungen 
sind wir in der ganzen Deutschschweiz professionell und mit viel Herzblut tätig. Dabei ist unsere Angebots-
palette so individuell wie die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.  
 
Das macht Ihren Alltag spannend 
Sie sind die erste Anlaufstelle für unsere Mitarbeitenden in IT-Belangen. An unserem Hauptsitz in Effretikon 
stellen Sie den IT Support sicher und übernehmen vielfältige Aufgaben. Dazu gehören: 

• 1st und 2nd Level Support für die ewp-Gruppe 

• Beheben von Störungen per remote (RDP, Team Viewer) 

• Planen von Wartungsarbeiten, Führen des Hard- und Software-Inventars 

• Erstellen und aktualisieren von Dokumentationen, Knowledge-Base- und Benutzeranleitungen 

• Installieren und Betreuen der Clients, der Peripheriegeräte sowie der mobilen Endgeräte 

• Administration User Management in den diversen Systemen 
 

Darauf möchten wir nicht verzichten 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Informatiker*in EFZ o.ä. und konnten bereits  
Erfahrungen in einer internen IT-Abteilung sammeln. Ihre weiteren Pluspunkte: 

• Sie verfügen über eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und arbeiten selbstständig,  
zielorientiert sowie verantwortungsbewusst 

• Sie sind ein*e motivierte*r Teamplayer*in und zeigen Einsatzbereitschaft sowie Flexibilität 

• Sie bringen Erfahrung in Client-Server-Infrastruktur (Microsoft Windows) sowie Netzwerktechno-
logien mit 

 

So unterstützen wir Ihre Kreativität 
Mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben fordern wir Sie immer wieder heraus. Dabei haben Sie 
die Möglichkeit, Ihr Tätigkeitsgebiet mitzugestalten. Wir bieten fortschrittliche Arbeitsbedingungen, ein kolle-
giales und innovatives Umfeld und einen Arbeitsplatz direkt beim Bahnhof Effretikon. 
 

Sie haben noch Fragen und möchten Ihren zukünftigen Vorgesetzten gern heute schon kennenlernen? 

• Roman Wartenweiler, Spartenleiter: +41 (0)52 354 21 27 
 

Sie sind überzeugt, dass es an der Zeit ist, etwas Neues zu wagen? 
Dann bewerben Sie sich gleich direkt über unsere Website: www.ewp.ch 
Bei Fragen steht Ihnen Nicole Bösch unter +41 (0)52 354 21 65 sehr gern zur Verfügung. 

 
Personaldienstleister können für diese Stelle leider nicht berücksichtigt werden. 

http://www.ewp.ch/

