BlueCare – wir vernetzen Gesundheit
BlueCare AG, eine Tochtergesellschaft der Zur Rose-Gruppe, bietet Produkte und Services für mehr Effizienz und Vernetzung im
Gesundheitswesen an. Seit über 20 Jahren fördern wir die integrierte Versorgung mit unseren marktführenden und innovativen
Softwareprodukten BlueEvidence und BlueConnect. Mit unseren Beratungsdienstleistungen unterstützen wir unsere Kunden bei der
Lösung komplexer eHealth Fragestellungen und führen sie von der Konzeption bis hin zur Umsetzung und Einführung.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

System Engineer (w/m) 80-100%
Das sind Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Du betreibst, überwachst und wartest zusammen mit dem System Engineering-Team unsere IT-Systeme (schwergewichtig RHEL
und OpenShift)
Du bist für die regelmässige Aktualisierung/Erneuerung unserer IT-Systeme verantwortlich
Du lokalisierst Störungen und wirkst bei deren Behebung als 2nd oder 3rd Level Support mit
Du kümmerst Dich um das regelmässige Reporting und die Einhaltung der nötigen System-Verfügbarkeiten
Du berätst andere Teams als interner Ansprechpartner in Betriebsfragen
Du arbeitest in IT-Projekten mit und übernimmst bei System Engineering-Projekten die Verantwortung vom Konzept bis zur
Inbetriebnahme

Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über eine Informatik-Ausbildung als System Engineer oder gleichwertige Berufserfahrung (mindestens 5 Jahre im
Bereich System Engineering)
Du besitzt sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Red Hat Enterprise Linux (Server und Workstation) und OpenShift sowie zugehörigen Automatisierungs-Tools wie Ansible
Du hast solide Grundkenntnisse und Interesse in allen weiteren systemnahen IT-Bereichen sowie IT Security
Du hast ein gutes Verständnis für komplexe Systeme und deren Abhängigkeiten
Du arbeitest strukturiert, systematisch sowie qualitätsorientiert und übernimmst gerne Verantwortung
Du bringst eine ausgeprägte Fähigkeit im Bereich von Diagnose und Fehlersuche mit
Deine unkomplizierte Art und Offenheit für Ideen von anderen ermöglicht Dir stets die beste Lösung zu finden

Du bringst viel mit? Wir auch!
Vielfältige Tätigkeiten und grosse Freiräume für Deine Ideen warten auf Dich. Wir suchen zukunftsgerichtet Innovationen und neue Ideen um eine
moderne Gesundheitsversorgung in der Schweiz zu gestalten. Die Wertschätzung untereinander, der Humor und die Freude am Austausch sind uns
wichtig. Zeitgemässe und fortschrittliche Arbeitsbedingungen wie mindestens 5 Wochen Ferien, flexible Arbeitszeiten und überdurchschnittliche
Sozialleistungen gehören ebenso dazu wie offene und helle Arbeitsplätze, die den Austausch und die Kreativität fördern. Wir legen Wert auf eine
offene Kommunikation, sowohl in den Teams als auch zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Wir fördern dies in vielfacher Hinsicht, zum
Beispiel durch Firmenevents oder gezielte Informationsveranstaltungen. Eine freundliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre, bei der man sich
wohl fühlen kann, ist uns wichtig – bei BlueCare darf Arbeit Spass machen!

Bist Du unsere Verstärkung? Bringst Du mit uns die Digitalisierung des Gesundheitswesens voran?
Dann bewirb dich jetzt, wir freuen uns, Dich kennenzulernen.
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte an: bewerben@bluecare.ch
Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung:
Antonella Borromeo, HR Manager: antonella.borromeo@bluecare.ch, oder Tel. 052 235 19 35, www.bluecare.ch/jobs

