
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die LAVEBA Genossenschaft ist ein in der Ostschweiz stark verankertes Handels- und Dienstleistungs-

unternehmen. Besonders bekannt sind die beiden wichtigsten Geschäftseinheiten LANDI und AGROLA, 

die der Genossenschaftsverband unter eigenen Marken führt. Die Grundlage für deren Erfolg bieten 

engagierte Mitarbeitende, denen LAVEBA ein attraktives Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungs-

wegen, kollegialem Umgang und grosszügigen Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. 

 

Für das motivierte Informatik Team, das die gesamte IT-Infrastruktur für die Mitgliedsunternehmen und 

LAVEBA betreibt, suchen wir im exklusiven Auftrag eine bodenständige und offene Persönlichkeit als 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ihre Herausforderung 

In Ihrer neuen Tätigkeit stellen Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen den verlässlichen und effizienten Betrieb des IT-Supports für die 

Frontbetriebe LANDI und AGROLA sicher. Sie erfassen, priorisieren und bearbeiten Störungsmeldungen und Supportanfragen zu 

Windows, Office und spezifischen Systemen per Telefon und Ticketsystem. Mit Ihrem Know-how und Ihrer hohen Serviceorientierung 

lösen Sie herausfordernde IT-Probleme effizient und unterstützen die Frontbetriebe gekonnt in IT-Belangen. Zudem arbeiten Sie in IT-

Projekten mit und stehen in engem Austausch mit dem IT-Infrastruktur Team. Zukünftig wird Ihr Aufgabengebiet durch die Organisation 

und Durchführung von User-Schulungen für ERP- und Kassensysteme sowie weitere IT-Applikationen ergänzt.  

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

• Abgeschlossene Ausbildung, idealerweise in der Informatik oder in kaufmännischer Richtung mit vertieften IT-Kenntnissen 

• Berufserfahrung im IT-Support 

• Viel Freude am täglichen Kundenkontakt und gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Zuverlässige und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise  

• Interesse und Motivation, sich vertiefte Kenntnisse im ERP-System und in den Applikationen anzueignen 

• Sie sind flexibel für gelegentlichen Pikett-Dienst und haben einen Führerausweis 

• Sehr gute Deutschkenntnisse 

 

 

Möchten Sie mit ihrer kundenorientierten und flexiblen Art einen bedürfnisgerechten IT-Support sicherstellen und 

sich dabei stets neues Wissen aneignen? Schätzen Sie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem jungen, 

dynamischen Team in einer offenen Arbeitskultur mit viel Raum für eigene Ideen? 

 
Dann freut sich Nina Schmid über Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

  
 

IT-Supporter (m/w) 
Region St. Gallen 

Nina Schmid, Senior Consultant 

nina.schmid@consultandpepper.com 

Telefon: 071 226 80 00 

www.consultandpepper.com  

 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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