«Alle brauchen Software. Unsere Web- und Mobilelösungen werden täglich mit Freude genutzt.
Ganz ohne Ärger, weil sie einfach funktionieren.»
Mit dieser Vision realisieren wir massgeschneiderte und serviceorientierte Software-Lösungen für
Web, Mobile sowie Cloud und sind für unsere Kunden die Digital Factory des Vertrauens.
Zusätzlich entwickeln und vertreiben wir e-mergency® für Notfall- und Krisenmanagement. Die
Smartphone-App umfasst Handlungsanweisungen, Alarmierungs- und Kommunikationsfunktionen, unterstützt von einem webbasierten Cockpit für die Verwaltung und Administration
der App. 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 erhebst und analysiert gemeinsam mit Kunden Anforderungen an Business,
Applikationen und IT-Systemlandschaften und gliederst diese in Epics und User Stories
Gemeinsam mit den Stakeholdern sorgst Du dafür, dass der Product Backlog gestaltet,
priorisiert und kontinuierlich gepflegt wird
Übergreifende Zusammenarbeit und Koordination mit anderen Product Ownern,
Business Analysten, Software Engineers und Kunden, um herausragende, digitale
Produkte der Zukunft zu gestalten
Reporting und Monitoring von (Projekt-)Kennzahlen für die Steuerung und Verrechnung

Du bist ein Organisationstalent, verlierst auch in hektischen Situationen nie den Überblick
und verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Als junger Digital verfügst Du über eine gesunde Neugier, eine pragmatische MacherMentalität und bist bereit für die Extrameile.
Du bist in der Lage, Anforderungen aus Business und IT zu analysieren und
Lösungsvorschläge zu erarbeiten und hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis
Mit Deinem Gespür für Menschen und Teamdynamiken kannst Du die Interessen
gegenüber den agilen Teams und Stakeholdern vertreten und moderieren
Studium im technischen Bereich ist von Vorteil – agile Werte, Begeisterung für Digitales
sowie IT-Engineering und der Antrieb ständig zu lernen sind uns wichtiger als Papier

Arbeiten in einem dynamischen, abwechslungsreichen und hochmotivierten Umfeld
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
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 Vision werden? Dann erzähl uns, warum gerade Du zu dieser passt
und sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an
andrin.spring@exanic.ch

