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swisstopo – wissen wohin
Du kennst dich im Betrieb von Webinfrastrukturen in der Public Cloud, vorzugsweise auf Amazon Web-
services (AWS) aus. Lösungsarchitektur, Cloud und Infrastructure as Code sind keine Fremdwörter für dich
und du willst die Infrastrukturen in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklern gemäss DevOps Prinzi-
pien agil weiterentwickeln? Dann bist du die Person, die wir suchen!

Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo sucht

Ihr Profil
• Hochschulabschluss (FH / HF) oder eine ver-
gleichbare Weiterbildung
• Erfahrung im Aufbau und Betrieb Informatiklö-
sungen sowie der Administration von Microsoft-
, Linux- oder OpenSource-Systemen
• Kenntnisse von Automatisierungswerkzeugen
(Ansible, Terraform, CloudFormation, andere)
sind von Vorteil
• Verantwortungsvolle, initiative, flexible und
selbständige Persönlichkeit mit hoher Kunden-
orientierung
• Kenntnisse in zwei Amtssprachen sowie gutem
Verständnis von technischem Englisch

swisstopo ist das Kompetenzzentrum des Bundes für Geoinformation. Es ist verantwortlich für die Lan-
desvermessung und koordiniert die Aktivitäten des Bundes bezüglich Geodaten und Geodiensten. swis-
stopo versorgt seine Partner und Kunden mit aktuellen, qualitativ hochstehenden räumlichen
Referenzdaten über das gesamte Gebiet der Schweiz und bietet seine Produkte beispielsweise in Form
gedruckter oder digitaler Landeskarten, als 3D-Modelle oder Web-Dienste an. Das Amt ist auch die Fach-
behörde des Bundes für Geologie und die Oberaufsichtsstelle der amtlichen Vermessung.

swisstopo engagiert sich für eine gute Life-Balance. Dafür wurden wir mit dem Label Familie UND Beruf
zertifiziert. Ebenso leben wir eine offene, partizipative und kollegiale Du-Kultur.

Die Bundesverwaltung achtet die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenserfahrungen ihrer Mitarbei-
tenden und fördert deren Vielfalt. Gleichbehandlung geniesst höchste Priorität.

Mitarbeitende aus der italienischen Sprachengemeinschaft sind in unserer Verwaltungseinheit unterver-
treten. Bewerbungen von Personen dieser Sprachgemeinschaft sind deshalb besonders willkommen.

Onlinebewerbung unter www.stelle.admin.ch, Ref. Code JRQ$540-2220

Für weitere Auskünft wende Sie sich bitte an Herr Stefan Bucher, Teilprozessleiter Backend, Stv. Prozess-
leiter Geoinformatik, Telefon-Nr. 058 469 01 11.

Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung finden Sie unter www.stelle.admin.ch

Ihre Aufgaben
• Technische Infrastruktur der Bundes Geodaten-
Infrastruktur (BGDI) bestehend aus zahlreichen
Komponenten in der Amazon Cloud (AWS) be-
treiben, unterhalten und überwachen
• Cloud Infrastruktur weiterentwickeln mit dem
Ziel die Skalierbarkeit, Elastizität, Anpassbarkeit
sowie den Automatisationsgrad dieser Infra-
struktur kontinuierlich zu erhöhen
• Cloud Infrastrukturen spezifizieren, designen
und entwickeln sowie die Realisierung und Ein-
führung sicherstellen
• Fachbereiche für den Einsatz von Cloudlösun-
gen beraten und die Informatikleitung in der
strategischen Informatikplanung unterstützen


