
Willkommen bei Mofakult:
Jung, wild & hungrig

Was 2010 in der elterlichen Garage begann, ist heute zum führenden E-Commerce-Un-
ternehmen der Schweizer Mofaszene herangewachsen. Mit über 11.000 ab Lager liefer-
baren Artikeln bieten wir unseren Kunden das umfangreichste Sortiment rund um den 
Töffli-Kult der 60er, 70er und 80er Jahre an. Wir versenden 6 Tage pro Woche direkt 
ab unserem Lager in Frauenfeld.

Um den Kult am Leben zu halten, entwickeln wir unter anderem eigene und nicht mehr 
erhältliche Teile unter den Brands swiing®, 66Heroes und GPO und beteiligen uns 
aktiv und leidenschaftlich an einer lebendigen Mofaszene. 

Unser Unternehmen ist jung, und es ist noch vieles möglich. Diesen Enthusiasmus 
spürt man, und wir geben alles dafür, diesen zu erhalten. Obwohl wir Spitzbuben 
und -meitli sind, agieren wir professionell und sind bemüht, unseren Job exzellent 
auszuführen. 

Wir suchen Arbeitsgspändlis, die unser Team bereichern. Wir suchen Menschen, die 
Chancen sehen und sich etwas zutrauen. Wir suchen Menschen, die wertschätzend 
agieren und umsichtig handeln. - Dafür bieten wir ein Umfeld, in dem du dich wohl 
fühlen darfst und geschätzt wirst. Und einen coolen Job, deinen neuen, coolen Job!

Wir würden uns freuen, wenn es zwischen uns matcht.

Séverine Eberhard
Séverine Eberhard
Kultur & Personalentwicklung Mofakult AG



Wir suchen Verstärkung:
IT-Systemadministrator*in [60-100%]

Anforderungen
 > Abgeschlossene Ausbildung im Bereich IT  

(z.B. Fachinformatiker/in, oder absoluter Vollnerd)

 > min. 5 Jahre Berufserfahrung im IT-Umfeld

 > Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

 > Sehr gute Kenntnisse im Bereich Netzwerk (IPv4/IPv6)

 > Fundierte Kenntnisse im Bereich Microsoft Windows & Mac (Server/Client)

 > Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Themen

 > Schnelle Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise

 > Hohe Teamfähigkeit und Belastbarkeit

 > Kenntnisse im Bereich IP-basierte Telefonanlagen

 > Idealerweise ausgezeichnete Kenntnisse der Google Workspace Welt (Google Dri-

ve, Google Sheets etc.)

 > Erfahrungen mit Comarch ERP Enterprise von Vorteil

Einfallsreichtum ist in dieser Rolle notwendig. Du solltest in der Lage sein, 
Probleme schnell zu diagnostizieren und zu lösen. Zudem solltest du die Geduld 
besitzen, mit einer Vielzahl von fachübergreifenden Teams und Benutzern zu kommu-
nizieren.



Aufgaben
 > Anwendersupport (Vor-Ort, per Fernwartung, per Telefon) bei software- und 

hardwaretechnischen Anfragen und Störungen

 > Einrichtung von Konten und Arbeitsstationen

 > Gewährleistung von Sicherheit durch Zugangskontrollen, Backups und Firewalls

 > Aktualisierung von Systemen mit neuen Veröffentlichungen und Modellen

 > Mithilfe bei der Wartung & Entwicklung von ERP-Systemen

 > Entwicklung deiner Kompetenzen um Mitarbeiter bezüglich neuer Technologien zu 

schulen

 > Überwachung der Systemleistung und Behebung von Problemen

 > Installation, Konfiguration und Administration von Server- und Client-Syste-

men mit Windows & Mac Betriebssystemen

 > Installation, Konfiguration und Administration von Netzwerkkomponenten

 > Neukonzeption, Einrichtung und anschliessende Konfiguration und Administrati-

on von IP-basierten Telefonanlagen

 > Installation, Konfiguration und Administration von WLAN-Infrastrukturen

 > Entwicklung eines internen Wikis mit technischer Dokumentation, Handbüchern 

und IT-Richtlinien

 > Zusammenarbeit mit Drittanbietern

 > Gewährleistung der Sicherheit, Zugangsverwaltung und Effizienz von IT-Infra-

strukturen

Dein Ziel wird es sein, sicherzustellen, dass unsere Technologieinfrastruktur 
problemlos und effizient läuft.



Wir bieten dir

Umgebung
Unser Arbeitsort ist am Rande von Frauenfeld, wo die Mofakult-Büros und das Lager 
in einem neuen Gewerbegebäude vereint sind. Wir arbeiten sehr selbständig und ge-
niessen ein hohes Mass an Eigenverantwortung. Flache Hierarchien lassen alle zu 
Wort kommen, du entscheidest mitunter in deinem Bereich für die besten Lösungen 
der Firma. 

Lohn
Wir legen hohen Wert auf das Wohlergehen aller Menschen bei Mofakult. Du kannst 
dich aktiv an der Gestaltung von Arbeitsprozessen beteiligen, geniesst flexible 
Arbeitszeiten, bewegst dich in einer modernen Arbeitsumgebung unter motivierten 
und hilfsbereiten Teamkolleg*innen und bist Teil eines jungen und aufstrebenden 
E-Commerce-Unternehmens. Wir garantieren eine faire Bezahlung und angemessene So-
zialleistungen.

Arbeitsbeginn
Wir brauchen dich ab sofort oder nach Absprache. 



Packe deine Chance!

Unser Stellenprofil ist wie auf dich zugeschnitten? - Dann freuen wir uns sehr auf 
deine Kontaktaufnahme mittels Bewerbungsschreiben. 

Unsere Bitte an dich
Wir achten sehr auf unsere Ressourcen. Deshalb bitten wir dich, uns nur ernstge-
meinte Bewerbungen zuzusenden. Die genannten Anforderungen meinen wir genau so, 
und wir suchen nicht einfach irgendwen, sondern Menschen mit Engagement und Pfupf.

Falls deine Bewerbung mehr eine Alibiübung ist, bitten wir dich, diese an ente@
mofakult.ch zu senden, damit wir sie ungelesen aussortieren können. 

Deine Bewerbung
Alle überzeugenden Bewerbungen bitte an Séverine auf job@mofakult.ch senden, in 
deinem Fall ganz klassisch mit Motivationsschreiben und Lebenslauf, oder ausgefal-
len, ganz nach deinem Gusto. 

Wir freuen uns auf dich!

Dein Mofakult-Team


