
  

Wir entwickeln nutzerzentrierte Business Software für Web & Mobile und vereinfachen den Alltag 
Vieler. Dabei setzen wir auf moderne Technologien, innovatives Design und intuitive User Expe-
rience. Eine Unternehmenskultur ohne starre Hierarchien und viel Selbstbestimmung, eine agile 
Arbeitsweise sowie eine Portion Gamification sind uns wichtig.  
 
Unsere Challenge: Aus verhältnismässig wenig möglichst viel machen und die Grossen der Bran-
che herausfordern. Bist Du dabei? 
 

 Gemeinsam mit unseren Teams aus Softwareentwicklern, UX-Engineers und Business 

Development gestaltest Du nutzerzentriere Lösungen und digitale Produkte  

 Du bist in der Lage das Business unserer Kunden zu analysieren und erhebst gemein-

sam mit ihnen Anforderungen an Business, Applikationen und IT-Systemlandschaften  

 Deine Ergebnisse kommunizierst Du in User Stories für das Entwicklerteam, pflegst den 

Backlog und stellst so die Schnittstelle zum Kunden sicher 

 Du führst keine Mitarbeiter, aber als fachlicher Macher prägst Du die digitalen Lösungen 

und Produkte unserer Kunden aktiv mit 

 Du übernimmst auch mal ein paar Projektmanagement-Tasks wie Terminkoordination, 

Budget- und Zeitplanung etc. 

 Wenn Du 2+ Jahre (Projekt-)Erfahrung in einer ähnlichen Rolle sowie eine passende 
Ausbildung (z.B. Wirtschaftsinformatik) hast 

 Wenn Du gerne mit Deiner Neugier in technische/digitale Themen abtauchst und immer 
auf der Suche nach dem Kern des Problems sowie der besten Lösung dafür bist 

 Wenn Du eine pragmatische Macher-Mentalität hast und selber anpacken kannst 

 Wenn Deine User Stories nicht nur «innovative» Buzzwords enthalten und Du Wasser-

fälle eher in der Natur magst 

 Wenn Du Dich in einem interdisziplinären Umfeld mit Selbstbestimmung wohlfühlst 

 Wenn Du gerne im Büro bzw. bei Deinem Team bist (kein Bodyleasing) 

 Wenn Du einfache Teamstrukturen magst (kein Near- oder Offshoring) 

 

 Projekte aus unterschiedlichen Branchen und mit spannenden Kunden 

 Junges freches Team mit rund 30 Personen 

 Eine Kultur auf Augenhöhe, um sich aktiv einzubringen 

 Gute Life-Domain-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice 

 Moderne Büros an Toplage in Baar (ZG) 

 Buntes Vielerlei aus Lunches, Friday Drinks, iPong, Töggele, LAN-Parties und Events 

 

Hört sich das spannend an? Möchtest Du einen unverbindlichen Einblick oder hast Du Fra-
gen? Melde Dich bei Andrin unter digital.factory@exanic.ch.  

 

Da wir von unseren zukünftigen Teammitgliedern gerne direkt erfahren, warum sie gerne bei 
uns mitwirken möchten, berücksichtigen wir keine Bewerbungen von Stellenvermittlern. 
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