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Wir, das ist die bereits in zweiter Generation inhabergeführte, im Kanton Thurgau beheimatete Hemag Nova 

AG, betätigen uns schweizweit als breit aufgestellter Vollsortimentsanbieter des Genussmarkts. Unter den von 

uns bedienten Produktsegmenten finden sich beispielsweise Tabakwaren, Shisha-Produkte, sowie Headshop- 

und E-Zigaretten-Artikel. Wir, dass steht für eine starke Gemeinschaft von rund 50 Mitarbeitenden, welche 

vom Büro über die Logistik, vom Aussendienst bis zu den Kolleginnen und Kollegen in diversen 

Ladengeschäften, Hand in Hand zusammenarbeitet. So bilden wir ein schweizweites Unternehmensnetz, 

welches sowohl für unsere B2B-, wie auch für unsere B2C-Kunden in täglichem Engagement alles dafür tut, das 

bestmögliche Kundenerlebnis zu gewährleisten. 

An unserem Firmensitz in Aadorf, TG möchten wir im Bereich IT unser Team verstärken und suchen daher per 

sofort oder nach Vereinbarung Verstärkung als: 

IT System Engineer (w/m/d), 100% 

Als IT System Engineer bist Du mit Worten wie IaaS, SDN und Virtualisierung vertraut. Du kennst den 

Unterschied zwischen der Public, einer Private, sowie einer Hybrid Cloud und hast eine klare Vorstellung 

davon, wann welche zum Einsatz kommen sollte. Im Umgang mit Web-Technologien bist du ebenso 

bewandert, wie bei der Betreuung von Windows Workplaces, wobei Du für unsere Mitarbeitenden immer ein 

offenes Ohr hast und Ihnen bei all ihren IT-Problemen hilfst. Deine Leidenschaft liegt im operativen Bereich, 

aber auch an der Mitwirkung im Rahmen von konzeptionelle, architektonischen, wie auch strategischen 

Tätigkeiten kannst Du Dich erfreuen. 

Was Du tun wirst 
Bei uns wirst Du den unterschiedlichsten Tätigkeiten begegnen, welche sich über das gesamte Spektrum der 

Unternehmens-IT erstrecken. Von Netzwerk-Infrastruktur-Themen bis hin zum Application Management in 

den Bereichen ERP & Online Shop, aber auch Kassensystemen in diversen Ladengeschäften sind Deine 

Fähigkeiten gefragt. Ganz generell übernimmst Du eine aktive Rolle in der gesamten IT, wodurch Du 

massgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen wirst. 

Ganz konkret erwarten Dich vorrangig die folgenden Tätigkeiten: 

 IT-Support In-House, sowie für unsere Ladengeschäfte & Partner 

 Application & Life Cycle Management ERP, Shop-System, usw. 

 System-& Datenbankadministration, sowie -Pflege 

 System Engineering & Integration 

 Workplace, Patch & Policy Management basierend auf Active Directory 

 IT Security & Risk Management 

 Enterprise & System Architecture 

 Micro Services, inkl. Continous Integration & Delivery 

 Unterstützung bei strategischen Tätigkeiten, sowie Betreuung externer Dienstleister 

Worüber Du Dich freuen kannst 
Damit Du Dich auch so richtig wohl bei uns fühlst, darfst Du Dich darauf verlassen, dass wir Dir ein 

Arbeitsumfeld bieten, in welchem: 

 Du mit einem Team niedrigeren Durchschnittsalters zusammen arbeitest, welches sich, geprägt von 

Innovation und Kreativität, seine Startup-Mentalität ein ganzes Stück weit erhalten hat 

 Höflich und respektvoll, sowie offen mit Dir umgegangen wird 

 Du auf Menschen aus allen Ebenen und jeder Richtung der Gesellschaft treffen wirst, aus der ganzen 

Schweiz 

 Du Dich in einem Umfeld betätigen wirst, welches sowohl B2B-, wie auch B2C-geprägt ist 
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 Du Ideen und Deine ganz eigene Kreativität nicht nur kundtun kannst, sondern vielmehr sollst 

 Du Dich nicht mit Hierarchien auseinandersetzen musst, denn die sind bei uns ohnehin minimal 

 Du neben unseren attraktiven Anstellungsbedingungen auch in den Genuss kommst, Dich 

weiterentwickeln zu können 

 Du auf unsere Unternehmensstabilität und -Zuverlässigkeit als Arbeitgeber vertrauen kannst 

 Du nicht zuletzt auch von der guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr profitierst  

Worüber wir uns freuen 
Du verfügst über eine solide IT-Ausbildung und konntest bereits fünf oder mehr Jahre an Berufserfahrung 

sammeln. In dieser Zeit hast Du Dir ein breites IT-Know-How aufgebaut und weder Windows noch Linux stellen 

Dich vor grosse Herausforderungen. Dank Deinem offenen und freundlichen Wesen bist Du in der Lage, 

Menschen zu begeistern und Dich gut in ein Team zu integrieren. Wird es einmal stressig, so behältst Du den 

Überblick und bist weiterhin in der Lage, Deine gewohnten Umgangsformen aufrecht zu erhalten. Und da wir 

uns im Bereich IT bewegen, erlaubt es Deine Einsatzbereitschaft, dass wir auch mal neben 5x8 auf Dich zählen 

können, so denn dies notwendig sein sollte. 

Wichtig sind uns aber auch: 

 Eine ausgeprägte Auffassungsgabe, welche Dir einen raschen Einstieg in neue Themen ermöglicht 

 Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, sodass wir gemeinsam die IT stetig voranbringen können 

 Eine Hands-On-Mentalität, welche Du durch Deinen Tatendrang untermauerst 

 Eine auf Deiner Neugierde und Leidenschaft zur IT basierende Lernbereitschaft, welche Dein breites 

Know How stets Up-To-Date hält 

 Die Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus schauen zu können, vielleicht sogar ein wenig 

Querdenkergene in sich tragend 

 Eine stilsichere Kommunikation auf Deutsch, in Wort und Schrift 

Weitere Pluspunkte wirst Du bei uns sammeln, wenn Du uns davon überzeugen kannst, dass Du: 

 weisst, wann und in welchem Masse Pragmatismus angezeigt ist 

 es verstehst, unternehmerische Aspekte in Deinen Überlegungen und Entscheiden zu berücksichtigen 

 in der Lage bist, IT-Initiativen zu verantworten und eigenständig zu bewirtschaften 

 keine Mühe hast, dich auf Englisch zu verständigen, vielleicht sogar Französisch oder Italienisch 

 über Erfahrung und Fähigkeiten in den Bereichen Software Engineering, Business Analytics & 

Requirements Engineering verfügst und agile Projekt- und Entwicklungsmethoden keine Fremdwörter 

für Dich sind 

 über einen akademischen Abschluss in einem IT-Lehrgang verfügst 

Der Ablauf 
Konnten wir Dich davon überzeugen, wie interessant Deine zukünftige Rolle als System Engineer in unserer 

Unternehmens-IT ist? Steigern wir Dein Interesse noch, wenn wir Dir verraten, dass die fünf erfolgreichsten in 

unseren Produktesegmenten beheimaten Schweizer Online Shops von uns betrieben werden? Dann mach Dich 

gleich ans Werk, setze ein Motivationsschreiben auf und sende uns dieses zusammen mit Deinem CV, sowie 

Arbeitszeugnissen an unseren CIO. Dieser freut sich bereits auf Deine Bewerbung und hat auch vor, sowie nach 

deren Einreichung immer ein offenes Ohr für Dich. 

Kontaktdaten 
Hemag Nova AG  Email: d.schaefer[@]hemagnova.ch 

z.H. Dirk Alexander Schäfer  Telefon: +41 (52) 521 21 70 
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