
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ewl energie wasser luzern ist das führende Energie-Dienstleistungsunternehmen im Raum Luzern. Mit 

über 300 Mitarbeitenden sorgt ewl rund um die Uhr für das komplette Versorgungsspektrum Strom, 

Erdgas, Wärme, Wasser, Telekommunikation und Energiedienstleistungen. ewl setzt auf ökologisch 

sowie ökonomisch nachhaltige Lösungen und bewegt sich sehr innovativ im sich wandelnden Markt.  

Wir suchen im Auftrag von ewl exklusiv eine/einen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ihre Herausforderung 
In dieser Funktion sind Sie der Dreh- und Angelpunkt bei internen IT-Anfragen. Sie agieren als erste Anlaufstelle für die 

Mitarbeitenden und leisten den 1st- und 2nd-Level-Support. Mit Ihren breiten Informatikkenntnissen stehen Sie den ewl 

Mitarbeitenden beratend und unterstützend zur Seite. Nach der eingehenden Problemanalyse beheben Sie die 

entsprechenden Störungen aller stationären sowie mobilen Geräten und System-Applikationen (PCs, Notebooks, Thin 

Clients, Tablets und Drucker). Sie übernehmen zudem die Evaluierung und Beschaffung von Hard- und Software im 

Arbeitsplatzumfeld und sind verantwortlich für deren Schulung und die Einführung bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Mit Ihren kreativen Ansätzen und Ideen unterstützen Sie die digitale Transformation von ewl. Das aktive 

Mitwirken in diversen IT-Projekten (beispielsweise Infrastruktur- oder VoIP-Projekte) rundet Ihr spannendes und 

anspruchsvolles Aufgabengebiet ab.  

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Eine abgeschlossene Informatikausbildung (Systemtechnik) wird vorausgesetzt, idealerweise besitzen Sie eine 

Weiterbildung in Informatik 

 Mehrjährige Berufserfahrung im 1st- und 2nd-Level-Support im Bereich Hard- und Software 

 Profunde und breite Kenntnisse der Informationstechnologie (unter anderem Windows, MS-Office, iOS/Android, 

LINUX) 

 Sie überzeugen mit Ihrer starken Kommunikationsfähigkeit sowie Ihrer hohen Dienstleistungsorientierung und 

bewahren auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf 

 Sie schätzen die Arbeit im Team, sind gut organisiert und verfügen über eine hohe Selbständigkeit  

 Eine lösungsorientierte Vorgehensweise und hohes Qualitätsbewusstsein zeichnen Sie aus 

 Deutsch ist Ihre Muttersprache und gute Englischkenntnisse sind vorhanden 
 

 

Suchen Sie eine langfristige Herausforderung mit attraktiven Anstellungsbedingungen in der schönen 

Stadt Luzern? Sind Sie bereit Ihr Fachwissen in einem innovativen Unternehmen einzubringen und 

gezielt weiterzuentwickeln? 

 

Dann freut sich Delia Altomare über Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

 
  
 

IT Supporter/In mit Projektaufgaben 
 

Delia Altomare, Consultant 

ewl@consultandpepper.com 

Telefon: 041 417 10 00 

www.consultandpepper.com  

 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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