Wir suchen…
… kreative Köpfe, Menschen die mitdenken, Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten, Frau oder Mann, so bunt
und weltoffen wie unser Produkt. Fühlst du dich angesprochen? Sehr gut. Wir suchen zur Ergänzung unseres
7-Mann starken Projektteams eine/n neue/n Kollegin/en als

Applikationsentwickler (m/f)
Wie sieht dein Tag aus?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arbeite selbstständig in einem breiten Spektrum an Projekten in einem jungen motivierten Team
Erstelle kundenspezifische Applikationen und Gesamtlösungen im Gesundheits- und Bankwesen, mit der
genialen und hochkonfigurierbaren Eigenentwicklung «i-engine» und in PL/SQL
Workflows und Prozesse nach Kundenwünschen und Spezifikation in der Software abbilden
Du bist Detektiv und machst Reverse-Engineering um Systeme im Detail zu verstehen und zu verbessern
Technische Dokumentation von Prozessen und Kundenanforderungen ergänzen
Ab und zu gilt es bei Kunden vor Ort (vorwiegend in der Schweiz) unsere Softwarelösungen anzupassen
Und wenn du am Ende noch kreativ bist und Produktverbesserungen ausarbeitest, ist dein Tag perfekt

Was solltest du im Rucksack haben?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du hast eine Informatikerlehre als Applikationsentwickler absolviert
PL/SQL und SQL Erfahrung mit Oracle Datenbanken ist von Vorteil
Analytische und autodidaktische Fähigkeiten sind in deinem Repertoire
Du teilst unsere Leidenschaft, abstrakte und komplexe Konzepte umzusetzen
Strukturierte und präzise Arbeits- und Denkweise gehören zu deinem Alltag
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit wurden dir in die Wiege gelegt
Verschiedene Projekte bewältigst du parallel und hast trotz spontanen Planänderungen alles im Griff
Gesprochen wird in Deutsch und Fachenglisch

Und was gibt’s obendrauf?
Weiterbildung? Aber klar! Wir unterstützen den Fortbildungswillen unserer Mitarbeitenden durch Budget und
Trainingstage.
Arbeitsort? Beste Lage mitten in Zürich mit unzähligen Restaurants und Bars in der Umgebung, die es regelmässig gemeinsam zu erkunden gilt.
Wie ist das Team? Mitarbeitende mit Persönlichkeit und Interessen über ihren Arbeitsplatz hinaus. Wir legen
Wert auf unkomplizierte Zusammenarbeit, bei uns packt jeder an und übernimmt Verantwortung. Bei uns triffst
du auf starkes Miteinander, gemeinsame Interessen und Spass. Für Ideen und Lösungen gibt es regen Austausch - in der Abteilung, im Küchenraum und im ganzen Unternehmen.
Was musst du sonst noch wissen? Wir sind ein KMU mit flacher Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen.
Wir schärfen gemeinsam das Profil unseres Produkts und bringen die Digitalisierung unserer Kunden voran,
seit 2002. Am Hauptsitz in Zürich und der Niederlassung in Würzburg beschleunigen wir die Geschäftswelt mit
digitalen Gesamtlösungen in den Bereichen Enterprise-Content-Management, Workflow- und Prozessmanagement vor allem im Gesundheits- aber auch im Finanz- und öffentlichen Sektor.

Bereit?
Dann nichts wie los, edler Jedi! CV und Begleitschreiben an jobs@tie.ch. Mirjam Oertig freut sich auf Bewerbungen und ist Ansprechpartnerin unter 044 576 92 46, wenn es Fragen gibt.
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