
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. Wir realisieren Webportale und Webapplikationen (z.B. digitale Marktplätze, Kundenplatt-

formen o.ä.) für Kunden unterschiedlicher Branchen. Eine Unternehmenskultur ohne starre Hie-

rarchien 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? 
 

 Zusammen mit dem Product Owner bist Du verantwortlich, dass unsere agilen Teams 

nutzerzentrierte und skalierbare Softwarelösungen entwickeln 

 Du förderst und forderst deine Mitarbeiter, hast Freude daran sie aktiv bei ihrer persönli-

chen Entwicklung zu unterstützen und überlässt ihnen dabei viel Verantwortung 

 Du bist selbst Teil des Teams und arbeitest Hands-On in der Konzeption und Program-

mierung von nutzerzentrierten Lösungen mit 

 Wir entwickeln auf Basis von Angular/TypeScript, ASP.NET (Core) / C# 

 Das Tech-Board mit unseren Entwicklern gibt die technische Richtung vor und kein CTO 

 Du bist ein leidenschaftlicher Techie mit mehrjähriger Erfahrung in der agilen Software-

entwicklung, idealerweise im .NET-Bereich bzw. unserem Tech-Stack 

 Wenn Du Dich in einem agilen Umfeld mit Selbstbestimmung wohlfühlst 

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

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

 Projekte aus unterschiedlichen Branchen und mit spannenden Kunden 

 Junges dynamisches Team mit rund 30 Personen 

 Eine Kultur auf Augenhöhe 

 Gute Life-Domain-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice 

 Moderne Büros an Toplage in Baar (ZG) 

 Buntes Vielerlei aus Tech Talks, iPong, Töggele und Teamevents 

 

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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