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 als Ergänzung unseres
7-Mann starken DevOps-Teams eine/n neue/n Kollegin/en als

Software Developer (m/f)
Wie sieht dein Tag aus?







Entwerfe und entwickle Software auf höchstem Niveau
Selbstständiges Arbeiten in einem breiten Spektrum an Projekten in einem jungen motivierten Team
Individuelle Anforderungen unserer Kunden umsetzen
Konzepte erstellen für Neuentwicklungen und Softwareänderungen
Geschrieben wird agil in Java und Angular
Wenn du obendrauf noch deine Full Stack Engineer-Stärke entfaltest, ist dein Tag perfekt

Was solltest du im Rucksack haben?







Du hast eine höhere technische Ausbildung (FH/Uni/ETH) genossen
Neugierde und Einsatz wurden dir in die Wiege gelegt, darum lässt du bei der kreativen Lösungssuche
nicht so schnell locker.
Du teilst mit uns die Leidenschaft, abstrakte und komplexe Konzepte zu verwirklichen
Unstrukturierte, unpräzise Arbeits- und Denkweise gibt es nur auf der dunklen Seite der Macht
Eines deiner Hobbies ist Pferde stehlen
Gesprochen wird in Deutsch & Fachenglisch

Und was gibt’s obendrauf?
Weiterbildung? Aber klar! Wir unterstützen den Fortbildungswillen unserer Mitarbeitenden.
Arbeitsort? Beste Lage mitten in Zürich mit unzähligen Restaurants und Bars in der Umgebung, die es regelmässig gemeinsam zu erkunden gilt.
Wer ist Teil des Teams? Mitarbeitende mit Persönlichkeit und Interessen über ihren Arbeitsplatz hinaus. Wir
legen Wert auf eine unkomplizierte Zusammenarbeit, bei uns packt jeder mit an und übernimmt Verantwortung.
Bei uns trifft man auf ein 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 (ECM), Workflow- und Prozessmanagement vor allem im Gesundheits-, aber auch im Finanz- und öffentlichen Sektor.

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

