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 Berufserfahrung
 IT

IT Application Manager, 70 - 100% (f/m/d)

Loomis zählt in der Valoren logistik in über 22 Ländern mit mehr als 26‘000 Mit ar beiten de zu
den erfolg reichsten Player weltweit und bietet seinen Banken- und Retail-Kunden
umfassende Lösungen im Cash Hand ling. Wir streben nach Qualität, Wachs tum und
danach, die Erwartungen unserer Kunden zu über treffen. 

Wir sind überzeugt, dass nachhaltiger Erfolg nur durch effektive, produktive und auf ge -
mein same Werte basierende Zusammenarbeit möglich ist. Unsere flachen Hierar chie      -
strukturen erleichtern die Zusammenarbeit und fördern schnelle Ent scheidungs  wege. 
 

Deine Aufgaben

Du betreust unsere Business Applikationen & Daten und entwickelst diese im
Rahmen der Digitalisierungsstrategie und deinen Ideen stetig weiter
Einführung von neuen Lösungen und Umsetzen von Business Anforderungen



Hierfür erstellst du eigene Konzepte und realisierst diese im Anschluss in
Zusammenarbeit mit unseren Business Stakeholdern
Du erstellst und pflegst Business-Reports
Du leitest spannende Projekte und übernimmst Verantwortung
2nd und 3rd Level Support
Sicherstellen der Einhaltung der IT-Standards

Dein Profil

Wirtschaftsinformatik-Ausbildung Stufe HF/FH und bereits einige Jahre
Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion
Erfahrung in der Rolle als Schnittstelle zwischen Business und IT
Erfahrung mit BI-Systemen und Erstellung von Reports von Vorteil
Deine Muttersprache ist Deutsch und du verfügst über gute Englischkenntnisse in
Wort und Schrift
Hohe Selbständigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
Engagierte, zielstrebige und aufgeschlossene Persönlichkeit
Strukturierte und kundenorientierte Arbeitsweise
Bereitschaft sich stetig "on the job" weiterzubilden
Zuverlässiger Teamplayer der ein kollegiales und lockeres Umfeld schätzt

Warum Loomis Swiss IT

Bei uns erwartet dich eine moderne IT, bei welcher Spass bei der Arbeit grossgeschrieben
wird. Und zwar nicht als Slogan auf einem Bild an der Wand, sondern im täglichen
Umgang. Bei uns ist der Chef genauso Teil vom Team und arbeitet mit wie auch ein IT-
Lernender. 

Dir ist Flexibilität wichtig, dann bist du richtig bei uns. Denn bei uns passt sich die
Arbeitszeit wann immer möglich deinen Bedürfnissen an, egal ob Frühaufsteher oder
Morgenmuffel. 

Bei uns hast du spannende und abwechslungsreiche Arbeit in einem international tätigen
und weltweit bekannten Unternehmen. 

Du kannst dich aktiv einbringen und unser IT sowie das gesamte Unternehmen mit deinen
guten Ideen weiterbringen. 



Bei uns kannst du neues Wissen aufbauen und dich weiterentwickeln. Wir unterstützen
dich bei deiner beruflichen Zukunft und deinen Plänen. 
Wir bieten dir viele Fringe Benefits. 

Um mehr über Loomis als Arbeitgeber zu erfahren, www.loomis.ch 

Fühlst Du dich angesprochen? Dann warte nicht! Wir freuen wir uns auf Deine
vollständige Online bewerbung.

Head of IT Jürg Fehr
+41 44 804 92 33


