Die OFRAG Vertriebsgesellschaft ist Generalimporteur für die Roller und Motorräder der Marken Piaggio,
Vespa, Aprilia, Moto Guzzi und langjährige Schweizer Marktführerin im Rollerbereich. Wir verkaufen
emotionale, italienische Lifestyle-Produkte in einem saisonal geprägten Umfeld.
Du fragst dich regelmässig, wie Prozesse optimiert und digitalisiert werden können und welchen Mehrwert
du damit für den Endkunden schaffst? Wir suchen eine Person, die genau an solchen Themen interessiert
ist, diese hinterfragt, Spass am Vorantreiben und Umsetzen von IT- und Digitalisierungsprojekten hat und
unser Team verstärken möchte als

Informatiker (w/m) 80 - 100%
In einem dynamischen und spannenden Umfeld treibst du digitale Themen durch deine neugierige und
initiative Art voran und magst sowohl den strategischen-konzeptionellen Teil wie auch das Machen und
Umsetzen. Dein Enthusiasmus für neue, digitale Businessmodelle und die stetige Optimierung von
Prozessen lassen dich immer wieder selbst in die Tasten greifen.
Deine Aufgaben
• Massgebliche Beteiligung bei der Gestaltung und Entwicklung unserer neuen Digital-Plattform auf
Basis modernster Technologien
• Erarbeitung von Lösungen gemeinsam mit externen Partnern in Projekten
• Aufbau und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen mit hohem Automatisierungs- und
Digitalisierungsgrad
• Erfassen und strukturieren von Requirements in Zusammenarbeit mit unseren Benutzern und
Betreuen der Umsetzung
• Konzeption und Umsetzung von Schnittstellen
• Beratung und Unterstützung der Mitarbeitenden bei Fragen rund um unsere IT-Landschaft
Dein Profil
• Ausbildung als Informatiker/in oder Wirtschaftsinformatiker/in
• Mindestens 4 - 5 Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung und in der Umsetzung von
Softwareprojekten
• Verständnis für Businessprozesse und Requirements, gutes Verständnis von
betriebswirtschaftlichen Prozessen sowie Erfahrung im Bereich Programmierung und eCommerce
• Du hast Interesse an innovativen Themen, wendest Vorgehensmodelle situationsgerecht an und
kennst dich auch mit agilen Ansätzen wie Scrum aus
• Du bist eine motivierte Macherpersönlichkeit und ein engagierter Teamplayer
• Du hast eine rasche Auffassungsgabe und du arbeitest strukturiert und selbständig
Unser Angebot
Auf dich warten viele Zweirad-Enthusiasten sowie ein sportliches, dynamisches und motiviertes Team, das
Spass an der Arbeit hat und sich auf deine Unterstützung freut. Wir bieten dir ein spannendes und
abwechslungsreiches Umfeld mit viel Gestaltungsspielraum und grossen Entwicklungsperspektiven. Du bist
Teil einer innovativen Familien-Unternehmung mit einer klaren Vision und fest verankerten Werten. Dazu
kommen gute Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten, grosszügige Rabatte auf unser Sortiment, gratis
Parkmöglichkeiten und ein attraktives Arbeitsumfeld.
Hast du Lust auf einen spannenden Job?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Foto an: Gabi Hofer, bewerbungen@ofrag.ch
OFRAG Vertriebsgesellschaft, Hübelacherstrasse 1, 5242 Lupfig, Tel. 056 202 00 00, www.ofrag.ch

