
Die dsi engineering ag ist ein junges innovatives Unternehmen und entwickelt partnerschaftlich
innovative intelligente Software. Unsere Kunden sind führende, innovative Unternehmen aus den
Branchen ÖV, Logistik und der Finanzdienstleistung.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und
innovative Persönlichkeit als

Software Engineer / Architect 80-100% (m/w/d)
Deine Herausforderung
Du unterstützt uns und unsere Kunden bei der Entwicklung von innovativer und qualitativ
hochwertiger Software. Entweder im Mandat beim Kunden oder bei Projekten unter unserer
Verantwortung an einem von dir gewählten Arbeitsort.

Wir betreiben und pflegen viel der von uns entwickelten Software selbst. Du hilfst mit einen
reibungslosen Betrieb sicherzustellen und die Qualität der Software im Betrieb laufend zu
verbessern.

Dein  Profil
Für diese spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit suchen wir eine motivierte, selbständige
und pragmatische Persönlichkeit. Du bringst dich gerne gewinnbringend für das Unternehmen ein,
bist proaktives Handeln und selbständiges Arbeiten gewohnt und verfügst über ein ausgeprägtes
Qualitätsbewusstsein.

Du verfügst über folgende Fähigkeiten und Erfahrungen:

● Abgeschlossenes Informatikstudium (FH/Uni/ETH/EPFL) oder vergleichbare Ausbildung
● Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung
● Professionelle, selbständige und pragmatische Arbeitsweise
● Unser Techstack ist Java / Spring Boot / Kotlin / JavaScript / Vue.js / Nuxt
● Unsere Software betreiben wir Cloud Native in der Google Cloud, mit und ohne Kubernetes

Deine Perspektive
● Du übernimmst Verantwortung in spannenden Projekten
● Wir bieten dir Weiterbildung: Du musst mindesten 5 und darfst bis zu 15 Tage deiner

Arbeitszeit in deine persönliche Weiterbildung investieren. Zusätzlich unterstützen wir dich
mit einem Weiterbildungsbudget.

● Jährlich kümmern wir uns in einem mehrtätgigen Retreat um uns und die Firma.
● Du kannst Einfluss auf die weitere Entwicklung des Unternehmens nehmen.

Über unser Beteiligungsmodell besteht die Möglichkeit in Zukunft Partner zu werden.
● Flexible Anstellungsbedingungen sind selbstverständlich

Fühlst du dich angesprochen und möchtest Teil unseres Teams werden?

Dann freuen wir uns auf deine elektronische Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellungen und möglichem
Eintrittstermin). Bitte schicke dein komplettes Dossier an info@dsiag.ch
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