
«Als Digital Factory erschaffen wir innovative Software und vereinfachen den Alltag Vieler.» 

Mit dieser Mission 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 (UX). Bei uns fliegt auch mal ein Unihockey-Ball durchs Büro, man fährt mit dem 

Kickboard in die Küche, gewinnt Burritos beim iPong oder es gibt «No Drama Lama»-Glacé. 

Unsere Challenge: Aus verhältnismässig wenig möglichst viel machen. Ein Organigramm 

brauchen wir nicht. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung bestimmen unser Handeln. 

Wir sind Tech – aber mit persönlichem Touch. Wir wollen den Alltag Vieler prägen. Du auch?  

 Unterstützung CEO im internen und externen Stakeholder-Management im HR und in 

der Organisationsentwicklung, auch für unser Partnerunternehmen e-mergency AG 

 Als Digital Native suchst Du die Herausforderung, Rahmenbedingungen wie z.B. ein 

Ausbildungskonzept zu schaffen, um mit unseren Teams täglich Neues zu lernen sowie 

besser und selbstbestimmter zu werden  

 Unterstützung der (Leadership-)Teams in der operativen Führung mit (Teil-)Aufgaben als 

Scrum Master (Daily Scrums, teamübergreifende Koordination, Planung, Moderation von 

Bedürfnissen etc.) 

 Mit Deinem Gespür für Menschen, Teamdynamiken und Employee Empowerment kannst 

Du die Interessen innerhalb den agilen Teams und gegenüber Stakeholdern vertreten 

und moderieren 

 Du verfügst über sehr gute kommunikative Fähigkeiten und kannst Aussagen 

zielgruppengerecht adressieren 

 Du hast den Blick für (übergeordnete) Zusammenhänge und kannst diese einordnen 

 Hochschulabschluss, z.B. in Wirtschafts-, Arbeits- und Organisationspsychologie von 

Vorteil – agile Werte, Begeisterung für Unternehmensentwicklung und der Antrieb ständig 

zu lernen sind uns wichtiger als Papier 

 Idealerweise Erfahrung als Coach oder Trainer, z.B. im Sport oder in der Ausbildung 

 Interessante Kunden und Projekte aus unterschiedlichen Branchen, internationales 

Umfeld bei unserem Partnerunternehmen e-mergency AG 

 Junges und freches Team, LaserTag-Arena anstatt langweilige Weihnachtsessen 

 Leistungskultur in einem selbstbestimmten Umfeld mit agilen Teams 

 Start-Up Mentalität, keine Starallüren, aus wenig möglichst viel machen  

 Agile Organisation mit kurzen Entscheidungswegen und Wochensprints 

 Moderne Büros in Baar (ÖV, Parkplätze, Shops, Food, Natur innerhalb 3-5 Minuten) 

 

Entspricht das Deinem Mindset? CEO-Inbox  andrin.spring@exanic.ch  

Übrigens: Wir berücksichtigen keine Bewerbungen über Stellenvermittler, sondern 
bevorzugen Personen, welche ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen.  
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