
 

Wir erschaffen innovative Software und vereinfachen den Alltag Vieler. Um unser Ziel zu erreichen, 

realisieren wir massgeschneiderte und serviceorientierte Software-Lösungen für Web, Mobile sowie 

Cloud und sind für unsere Kunden die Digital Factory des Vertrauens. Dabei setzen wir auf moderne 

Technologien, innovatives Design und durchdachte User Experience. Eine Unternehmenskultur auf 

Augenhöhe, eine agile Arbeitsweise mit viel Raum für Ideen und Selbstbestimmung sowie eine Por-

tion Gamification sind uns wichtig. Unsere Challenge: Aus verhältnismässig wenig möglichst viel ma-

chen und die Grossen der Branche herausfordern. 

 

Wir sind Tech mit persönlichem Touch. Mit Leidenschaft und Offenheit wollen wir die Zukunft aktiv 

mitgestalten. Du auch?  

 Realisieren von innovativen Applikationen mit kundenorientiertem Nutzererlebnis 

 Technische Konzepte basierend auf Kundenanforderungen (User Stories) umsetzen 

 Agiles Arbeiten in kleinen, motivierten Teams, in denen du dich einbringen kannst 

 Aneignen neuer Skills, Methoden und Wissen, um stetig besser zu werden 

 Agile Entwicklungsansätze verfolgen und die Qualität der Resultate mittels test-getriebener 

Entwicklung (Unit-/UI-Tests) sicherstellen 

 Abschluss als Informatiker Applikationsentwicklung EFZ oder vergleichbare Ausbildung und 

absolvierst gerade dein Studium bzw. planst ein Studium im IT-Bereich 

 Kenntnisse in Angular, CSS3, HTML5 und Sass/Iess oder den Willen, es zu lernen 

 Erfahrung mit .NET Core, WebAPI und SQL oder grosse Motivation, Wissen anzueignen 

 Freude an der Arbeit im Team mit agilen Methoden wie Scrum 

 Selbstorganisation und selbständiges Arbeiten gehören zu deinen Fähigkeiten 

 Du bist ein Digital Native, motiviert und kannst logisch denken 

 Interessante und internationale Kunden aus unterschiedlichen Branchen 

 Raum für Ideen sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 

 Junges dynamisches Team, welches eine Kultur auf Augenhöhe pflegt 

 Flexibilität und Eigenverantwortung, um deinen Arbeitsalltag selber zu gestalten 

 Start-Up Mentalität gekoppelt mit Wertschätzung für Deinen Einsatz 

 Agile Organisation mit kurzen Entscheidungswegen 

 Buntes Vielerlei aus Tech Talks, Teamevents und Gamification 

 Moderne Büros an Toplage in Baar 

 

Willst Du mit uns die Tech-Branche aufmischen? Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsun-

terlagen an selina.albisser@exanic.ch. 

Da wir von unseren zukünftigen Teammitgliedern gerne selbst wissen möchten, welchen Beitrag sie 

in unserem Team leisten möchten, berücksichtigen wir keine Bewerbungen von Stellenvermittlern. 
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