Du willst etwas bewegen und nicht nur ein Zahnrad der Maschine sein? Du
bringst dich voll und ganz ein - nur Tickets abzuarbeiten reicht dir nicht? Du arbeitest gerne im Team, bist strukturiert und ein Macher? Du setzt dich frisch,
kompetent und mit viel Leidenschaft für eine Sache ein? Suchst du nicht nur
eine neue Aufgabe, sondern möchtest deine Berufung verwirklichen? Wir müssen uns kennenlernen.
Um weiterhin unseren hohen Anforderungen und denjenigen unserer Kunden gerecht zu werden, suchen wir eine/n

Softwareentwickler/in
idealerweise mit Erfahrung im Bereich Records/Document Management.
In dieser verantwortungsvollen Aufgabe arbeitest du direkt im Team der Produkteentwicklung, unserer im eigenen Hause programmierten Standardanwendungen, mit. Dabei schreibst du nicht nur Code, sondern bringst
dein Wissen aktiv und in Form von Lösungsvorschlägen und Konzepten mit ein. Du schätzt die Arbeit in einem
anspruchsvollen und äusserst vielseitigen Umfeld und bringst das dafür notwendige Abstraktionsvermögen sowie ein Agiles Mindset mit.
Du verfügst über eine höhere Fachausbildung im Bereich Informatik (ETH/UNI/FH) oder einen vergleichbaren Leistungsausweis. Du hast 5 Jahre ausgewiesene Praxiserfahrungen in der Softwareentwicklung im .NET Umfeld mit
C# sowie mit modernen Web- (HTML 5, TypeScript Technologien) und Schnittstellentechnologien (zum Beispiel
REST). Eine hohe Eigenverantwortung, mitdenkende Arbeitsweise sowie Interesse an Neuem zeichnen dich aus.
Zudem beherrschst du Deutsch fliessend in Wort und Schrift und kannst dich in Englisch verständigen.
Wir bieten ein herausforderndes und spannendes Umfeld in der Produkteentwicklung. Dazu unterstützen und
fördern wir persönliche wie fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten, Freiraum für eigenverantwortliches Handeln
und die Mitarbeit in einem Team, welches methodisch nach SCRUM und Behavior-driven development (BDD)
Ansatz arbeitet.
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Annette
(annette.bosshard@cmiag.ch). Besuch uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen und verschaff dir einen weiteren Eindruck von uns auf Kununu.
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