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Clear Channel ist ein weltweit führendes Unternehmen für Aussenwerbung, vertreten in 22 Ländern weltweit 

und will das älteste Werbemedium zum digitalen Medium des 21. Jahrhunderts machen. Clear Channel 

Schweiz realisiert seit 1924 massgeschneiderte Kommunikationslösungen auf erstklassigen Werbeflächen. 

Die klassischen und digitalen Werbeflächen befinden sich an hoch frequentierten Standorten auf der 

Strasse, am Point of Sale sowie an Tankstellen und an Flughäfen. Rund 200 engagierte Mitarbeitende 

stehen ein für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit und sorgen für eine einwandfreie Umsetzung von 

leistungsstarken Aussenwerbekampagnen. 

 

Für unser ERP-Team, welches zwölf Länder in Europa unterstützt, suchen wir in unserem Hauptsitz in 

Hünenberg/ZG per sofort oder nach Vereinbarung eine mitdenkende und prozessorientierte Persönlichkeit als 

Junior Business Application Analyst (w/m/d) 100% 

Das bewirkst du bei uns 

• Aktive Mitarbeit in Projekten rund um die Transformation unserer Geschäftsprozesse 

• Sicherstellen des produktiven Betriebs unseres ERP-Systems  

• Gewährleisten, dass die vereinbarten betrieblichen Anforderungen an das ERP-System erfüllt werden  

 
Das bringst du mit 

• Abgeschlossene Informatikausbildung und erste praktische Erfahrung im Support von IT-Applikationen 

(z. B. SAP, MS Dynamics oder ähnliche ERP- und CRM-Systeme) 

• Gute Kenntnisse der MS-Office Anwendungen 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein und kundenorientiertes Handeln 

• Du besitzt Durchsetzungsvermögen, arbeitest gerne selbständig, bist ein Teamplayer und zeigst gerne 

hohes Engagement sowie Eigeninitiative 

 

Bei uns arbeiten 

Wir bieten ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem internationalen Arbeitsumfeld. 

Deine Tätigkeit trägt zum Erfolg der technologischen Transformation von Clear Channel Europa bei. Du 

profitierst u.a. von flexiblen Arbeitszeitmodellen, Homeoffice, einem sehr guten Sozialversicherungspaket, 

finanzielle und zeitliche Unterstützung bei Weiterbildungen. «Fairness» ist uns ein wichtiger Wert. Wir 

wertschätzen unsere Mitarbeitenden unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, sexueller Orientierung 

oder anderen individuellen Eigenschaften. Auf unserer Homepage unter «Bring you - Shape us» erfährst du 

mehr: www.clearchannel.ch/de/ueber-uns/jobs.  

 

Neugierig? 

Dann freuen wir uns auf de ine  Bewerbung an jobs@clearchannel.ch. Für weitere Auskünfte steht d i r  

Claudia  Montag, Human Resources unter 058 455 50 33, gerne zur Verfügung. 
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