«Als Digital Factory erschaffen wir innovative Software und vereinfachen den Alltag Vieler. Mit
Leidenschaft, Offenheit und Vernetzung gestalten wir die Zukunft aktiv mit.»
Mit dieser Mission realisieren wir massgeschneiderte und serviceorientierte Software für Web,
Mobile sowie Cloud und sind für unsere Kunden die Digital Factory des Vertrauens. Dabei
setzen wir auf moderne Technologien und innovatives Design. Wir sind ein Team von 25
Personen. Wir haben nicht die gleichen Mittel wie die Andere. Wir machen aus verhältnismässig
wenig möglichst viel und versuchen die «Grossen» unserer Branche herauszufordern. Bei uns
läuft auch mal einer mit dem Unihockey-Stock und Ball durch die Büros, fährt mit dem
Kickboard vom Arbeitsplatz in die Küche oder spielt iPong im Projektraum. Man findet uns nicht
an langweiligen Weihnachtsessen, sondern in der LaserTag-Arena. Wir haben kein
Organigramm mehr, sondern eine agile Organisationsform mit Teams.
Wir sind Tech – aber mit persönlichem Touch. Wir wollen den Alltag vieler Menschen prägen.
Du auch?



















Du realisierst moderne und benutzerfreundliche webbasierte Applikationen
Du setzt technische Konzepte basierend auf Kundenanforderungen (User Stories) um
Du hältst dich technologisch und methodisch auf dem neusten Stand und bist am
internen Wissensaustausch sowie stetiger Weiterbildung interessiert
Du willst etwas bewegen, bist bereit für die Extrameile und Responsive Design ist kein
Fremdwort für Dich

Du verfügst über Erfahrung in der Entwicklung mit CSS, HTML, JavaScript/jQuery evt.
Bootstrap 3&4, Sass/less und möchtest dieses Wissen weiter vertiefen
Kenntnisse in Angular oder die Bereitschaft dies zu lernen sind ein Plus
Du bist offen für agile Methoden und findest Dich in einer Start-Up Mentalität zurecht
Du bist lernbereit, motiviert und ein Teamplayer

Interessante Kunden und Projekte aus unterschiedlichen Branchen
Junges dynamisches Team, coole Events (Gaming, Bowling, Curling, LaserTag etc.)
Flexibilität und Eigenverantwortung, um deinen Arbeitsalltag selber zu gestalten
Start-Up Mentalität, Chefs ohne Starallüren, Wertschätzung für Deinen Einsatz
Wir machen kein "8 to 5", eine gute Worklife-Balance sowie Vereinbarkeit mit Familie
und Privatem liegt uns aber trotzdem am Herzen
Agile Organisation mit kurzen Entscheidungswegen und einem iPong-Tisch
Moderne Büros in Baar (ÖV, Parkplätze, Shops, Food, Natur in kurzer Gehdistanz)

Willst Du Teil unserer Mission werden? Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an andrin.spring@exanic.ch. Falls diese Herausforderung
Dir nicht liegt, Dich das Inserat aber angesprochen hat, melde Dich trotzdem bei uns.

Wir berücksichtigen keine Bewerbungen von Stellenvermittlern.

