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Wir suchen eine/n praxisorientierte/n und umsetzungsstarke/n  

ICT Architect (m/w) 
sieber&partners begleitet Unternehmen in der digitalen Welt. Als unabhängiger Unternehmensberater und ICT-Spezia-

list entwickeln wir innovative Strategien für die Transformation von Geschäftsmodellen und -prozessen. Dabei stehen 

wir den Kunden von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung zur Seite und setzen uns mit individuellen Mass-

nahmen und auf jeder Unternehmensebene für den Erfolg ein. 

 

Die Themen ICT-Strategie- und -Architekturentwicklung sind Ihnen generell gut vertraut und Sie sind in einem der beiden 

Bereiche sattelfest. Zudem erwarten wir grundlegendes Know-how im ICT-Projektmanagement. Eine ausgeprägte Kun-

denfokussierung verbunden mit unternehmerischem Denken und Handeln runden Ihr Profil ab. Sie haben eine selbstän-

dige und strukturierte Arbeitsweise, sind belastbar, zuverlässig und termintreu. Sie scheuen sich nicht davor, sich in 

komplexe Zusammenhänge einzuarbeiten, um die optimalste Lösung für Kunden zu finden.  

  

 Was Sie mitbringen 
 

▪ Ein abgeschlossenes Studium in den Fachrichtungen Informatik oder Wirtschaftsinformatik 
▪ Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im gesuchten Umfeld  
▪ Praxiserfahrung im Design von ICT-Architekturen und/oder in der ICT-Strategieentwicklung 
▪ Erfahrung im Enterprise Architecture Management 
▪ Souveränes Auftreten und die Fähigkeit, auf allen Hierarchiestufen kommunizieren zu können 
▪ Exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie hohe Leistungsbereitschaft 
▪ Stilsichere Deutsch- sowie gerne verhandlungssichere Französisch- und Englischkenntnisse 
▪ Reisebereitschaft – grösstenteils innerhalb der Schweiz 
▪ Wohnort in der Schweiz 

 
sieber&partners bietet engagierten, kompetenten und lernbereiten Mitarbeitenden ein überdurchschnittlich interes-
santes Arbeitsumfeld mit vielseitigen und herausfordernden Aufgaben. Die persönlichen Fähigkeiten und Entwicklungs-
ziele der Mitarbeitenden liegen uns am Herzen und werden berücksichtigt. Die Mitarbeitenden von sieber&partners 
profitieren zudem von mobilen und flexiblen Arbeitsmodellen, der Möglichkeit Beruf- und Privatleben optimal zu ver-
binden sowie fairen Salären und guten Sozialleistungen.  
 

Haben Sie Interesse an einer spannenden und neuen Herausforderung? Dann werden Sie Teil eines interdisziplinären 

Expertenteams, dessen Aufbau Sie mitgestalten können. Als wachsendes Unternehmen bieten wir Ihnen nicht nur inte-

ressante Mandate und attraktive Perspektiven, sondern auch den Raum für neue Ideen. 
 
Ihre Bewerbung schicken Sie uns bitte per E-Mail zu und/oder melden Sie sich bei Frau Mia Tschannen, mia.tschan-
nen@sieberpartners.com, +41 31 566 93 00, www.sieberpartners.com 
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