
java, c sharp, sql + viel kundenkontakt

· IT Consulting und Optimierung von Geschäftsprozessen
· Skripting und Programmierung
· Buchs SG

Multi Support unterstützt Unternehmen dabei, ihr Geschäft durch die Optimierung von Geschäftsprozessen und Workflows noch rentabler 

zu machen. Seit 1986 vertrauen Tausende von Unternehmen auf Multi Support Produkte und Dienstleistungen um ihr Geschäft erfol-

greicher zu gestalten. Multi Support hat ein weltweites Netzwerk zertifizierter Geschäftspartner und ist präsent mit Niederlassungen in 

Deutschland, in der Schweiz, im Vereinigten Königreich, Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland.

www.multi-support.com

Aktiver Zugang zu Kunden. Sie betreuen und 
gestalten als Mitglied unseres hochqualifizier-
ten Beraterteams mit national und internatio-
nal agierenden Kunden höchst anspruchsvolle 
Projekte. Wir sind spezialisiert auf „Smart 
Process Applications” um – mit der intelli-
genten Verarbeitung und Archivierung von 
Business-Output – besonders in den Finanz-, 
Treuhand und Versicherungsbranchen Ge-
schäftsprozesse zu optimieren. 

Ihr Alltag bietet einen konstanten Wechsel 
zwischen Programmierung und Kundenkon-
takt/Kundenberatung. Sie haben entweder 
die Verantwortung für Teilprojekte oder wir-
ken in grösseren Kundenprojekten mit. 

Fachlicher Kundenansprechpartner. Sie set-
zen heute bereits erfolgreiche Entwicklungs-

projekte um und bedienen sich dabei an Ent-
wicklungssprachen wie Java, ExtJS, JQuery, 
Javascript und Microsoft C#. Das Erstellen von 
Views sowie das Programmieren von Stored 
Procedures in SQL gehören zu Ihrem Erfah-
rungsschatz. Analytisches / konzeptionelles 
Denken und Kommunikationsfähigkeit gehö-
ren zusammen mit absoluter Zuverlässigkeit 
zu Ihren persönlichen Stärken. 

Mit Background in Informationstechnolo-
gie sehen Sie sich als Schnittstelle zwischen 
Analyse, Programmierung und Kunden. Wenn 
Sie einen einwandfreien Leumund vorweisen 
können und Sie überdies in Englisch sattelfest 
sind, dann würden wir uns über Ihre Bewer-
bung sehr freuen.

Hochqualifiziertes international tätiges 
Team. Bei Multi Support bietet sich die Mög-
lichkeit in nationalen sowie internationalen 
Kundenprojekten mitzuwirken. Erfahrene 
und kompetente Kollegen in sieben europäi-
schen Ländern beraten mehr als 3000 Kunden 
rund um die Welt. Wir bieten Ihnen flexible 
individuelle Rahmenbedingungen in einem 
unternehmerischen Umfeld, bei denen Sie 
Ihre persönliche Entwicklung mit einer an-
spruchsvollen Tätigkeit, bei einer attraktiven, 
leistungsorientierten Vergütung verbinden 
können.

Interessiert? Gerne geben wir Ihnen einen 
Einblick. Rufen Sie uns an – oder senden Sie 
einfach Ihre Bewerbungsunterlagen per E–
Mail an: Marcel Ritter – Managing Director, 
mri@multi-support.com, +41 78 671 90 02.


