«Alle brauchen IT. Unsere Web- und Mobilelösungen werden täglich mit Freude genutzt.
Ganz ohne Ärger, weil sie einfach funktionieren.»
Mit dieser Vision realisieren und betreiben wir zukunftsweisende Software-Lösungen für Web &
Mobile und sind für unsere Kunden die Digital Factory des Vertrauens. Zusätzlich entwickeln und
vertreiben wir unser Eigenprodukt e-mergency®. Die Lösung vereint Notfall- und Krisenmanagement, Alarmierungs- und Kommunikationsfunktionen griffbereit in einer Mobile-App,
unterstützt von einem Web-Cockpit für die Verwaltung und Administration der Daten. Dabei
setzen wir auf moderne Technologien und innovatives Design.
Wir sind Tech – aber mit persönlichem Touch. Wir wollen den Alltag vieler Menschen prägen. Du
auch?









Du moderierst unsere Entwicklungsteams und sorgst für die Organisation, Termineinhaltung, Ergebnisdokumentation und Zielerreichung innerhalb eines Sprints
Du leitest die Scrum-Meetings, wie Daily Stand-Up, Planung, Review und Retroperspektive
Du coacht unsere Teams zur Selbstorganisation, hilfst in methodischen Fragen und
sorgst so dafür, dass sich die Teams voll entfalten können
Du arbeitest lösungsorientiert mit dem Team, dem Product Owner, den Stakeholdern und
den Pigs & Chickens zusammen und sorgst für einen optimalen Informationsfluss
Du schützt die Teams vor unerwünschten Einflüssen von aussen, beseitigst Hindernisse
und merkst, wenn dem Team eine spontane Pizza-Aktion für den Endspurt helfen würde



Du bist ein Organisationstalent, verlierst auch in hektischen Situationen nie den Überblick
und verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Du verfügst über Durchsetzungsvermögen, Überzeugungskraft und den Mut, auch
unbequeme Themen und Situationen proaktiv anzugehen und zu lösen
Als Digital Native fühlst Du Dich in der Welt von komplexen Web-Lösungen zu Hause
und kannst Dich für solche Projekte begeistern
Deine Zertifizierung als Scrum Master ist von Vorteil – agile Werte, Prinzipien und
Resultate aus beruflicher Erfahrung sind uns aber wichtiger als Zertifikate
Du hast Tool-Erfahrung mit Jira und hilfst uns, unsere DevOps-Kultur weiterzuentwickeln








Interessante Kunden aus unterschiedlichen Branchen
Ein junges dynamisches Team, coole Events (Gaming, Bowling, Curling, Grillen etc.)
Flexibilität, um deinen Arbeitsalltag selber zu gestalten
Start-Up Mentalität mit kurzen Entscheidungswegen, Chefs ohne Starallüren
Zentraler Arbeitsplatz in Zug (ÖV, Parkplätze, Einkaufsmöglichkeiten, See)
Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung, Wertschätzung für deinen Einsatz





Willst du Teil unserer Vision werden? Dann erzähl uns, warum gerade Du zu dieser passt
und sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an
andrin.spring@exanic.ch

