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Bereichsleiter ICT (w/m)
Hier können Sie auf einer funktionierenden
Struktur aufbauen – gemeinsam mit einem
kompetenten Team – in einem gesunden, vorwärtsorientierten Familienunternehmen.
Die Strüby-Gruppe mit Hauptsitz in Seewen/SZ ent
wickelt, plant und realisiert schweizweit anspruchs
volle Hochbauten. Mit ihrer einmaligen Kompetenz
im industriellen Holzbau sowie dem interdisziplinä
ren Know-how eines Gesamtleistungsanbieters hat
sie sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Sie gilt
als Unternehmen, das auf Kundenbedürfnisse ein
geht, kompetent berät und Bauvorhaben termin- und
qualitätsgerecht im geplanten Kostenrahmen reali
siert. In der effektiven und effizienten Zusammen
arbeit innerhalb wie ausserhalb der Gruppe gewinnt
die ICT zunehmend an Bedeutung. Im Zuge dieser
Entwicklung sind wir beauftragt, Sie als
Bereichsleiter ICT (w/m)
zu finden. Direkt dem CFO unterstellt, sind Sie ver
antwortlich für die operative Führung und strategi
sche Weiterentwicklung der Unternehmensinfor
matik. Mit Ihrem Team stellen Sie eine integrierte
und durchgängige ICT für alle Geschäftsprozesse
und Anwendungen sicher. Sie ermitteln die Bedürf
nisse quer über alle Geschäftsbereiche, definieren
Leistungsportfolio sowie SLAs und garantieren an
wenderkonforme Applikationen bspw. in den Be
reichen 3D-CAD, CIM, ERP oder BIM. Dabei planen
Sie mit Weitsicht, verfolgen Technologien und sind
treibende Kraft, damit das Potential der Digitalisie
rung in der Gruppe zweckdienlich umgesetzt werden

kann. Sie sorgen für einen einwandfreien operativen
Betrieb, steuern das Projektportfolio und sind
Ansprechperson für externe Experten/Partner.
Voraussetzung ist eine fundierte Ausbildung, bspw.
als Wirtschaftsinformatiker mit mehrjähriger Füh
rungserfahrung in einem mittelständischen Unter
nehmen – vorzugweise im industriellen oder bau
nahen Umfeld. Sie kommunizieren auf Augenhöhe
mit den Businessverantwortlichen und positionieren
Ihre Abteilung als moderne, kundenorientierte
Dienstleisterin. In dieser vielseitigen Aufgabe mit
rund 300 Usern sind Ihre generalistischen Fähig
keiten gefragt, bspw. in den Themen Cloud-Infra
struktur und -Applikationen, Projektmanagement
und Operation, Teamführung und externe Partner
betreuung, Digitalisierung und Betriebswirtschaft.
Ein spannendes Arbeits- und Marktumfeld in einem
verantwortungsvoll geführten Familienunternehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (PDF-Format).
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