
LUST AUF NEUES?
GROSSE IT-BEGEISTERUNG? 
EIN MACHERTYP?

Wir suchen eine/n motivierte/n Teamplayer/in mit mehrjähriger Erfahrung als Java Software-Entwickler/in in agilen Software-
Projektteams zur Umsetzung von Web-Individuallösungen (Frontend und Backend).

Mit deiner mindestens 5-jährigen Programmiererfahrung in Java-Web-Projekten und sehr gutem analytischen Denken fällt es 
dir leicht, dich in neue Themen einzudenken und die gewünschten Anforderungen umzusetzen. Das Entwickeln mit Java und 
diversen Webtechnologien (JSF, Spring, Hibernate, HTML, CSS, JavaScript), sowie SQL zählt für dich zum Arbeitsalltag und 
stellt dich vor keine grossen Herausforderungen. Du findest dich gut in einem Team zurecht und teilst dein Know-how gerne mit 
weniger erfahrenen Arbeitskollegen, sei es im Gespräch oder auch in einem konkreten Projekt. Zudem bringst du Erfahrung und 
Know-how zum Thema «Agile Software-Entwicklungsprojekte» mit. Obwohl dein Wissen bereits sehr fundiert ist, bildest du dich 
gerne selbstständig weiter und tauschst dich aktiv mit Gleichgesinnten im Arbeitsumfeld aus. Bei den Kundenkontakten und auch 
gegenüber unseren Mitarbeitern verhältst du dich korrekt, engagiert und zuverlässig. Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und 
verstehst auch problemlos Schweizerdeutsch. Eine höhere Softwareentwicklungs- und/oder Informatikausbildung (HF, FH, ETH 
oder Uni) mit Erfahrung in agilen Software-Entwicklungsprojekten ist von Vorteil.

Als Entwickler/in der BEGASOFT arbeitest du in kleinen Teams und setzt zusammen mit einem erfahrenen Projektleiter kleinere und 
mittelgrosse Software-Entwicklungsprojekte um. Du übernimmst in diesen Projekten die technische Leitung und bist massgeblich 
an der Erstellung der Software-Architektur beteiligt. Du analysierst Kundenanforderungen auf technischem Niveau und berätst 
den Kunden zusammen mit dem Projektleiter zur Umsetzbarkeit. Du begleitest deine Projekte vom Verkauf (Kundenberatung, 
Anforderungsanalyse) über die Entwicklung (Erstellen von Konzepten und Architekturen, Aufwandschätzungen, Führung des 
Entwicklungsteams) bis zur Produktivschaltung und in den Betrieb. Zusätzlich stehst Du unseren Software-Entwicklern mit Rat und 
Tat zur Seite.

AUFGABEN & TÄTIGKEITEN

Wir bei BEGASOFT unterstützen mobiles Arbeiten und sind offen für deine persönlichen Bedürfnisse, auch in Bezug auf dein 
bevorzugtes Arbeitsgerät. Bei uns erwartet dich ein starker Teamgeist, sowie ein fröhliches und kollegiales Umfeld, in welchem 
du deine abwechslungsreiche, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben kannst. Neue Ideen und moderne 
Ansätze sind jederzeit erwünscht und werden an unseren Teamevents laufend weiterentwickelt. BEGASOFT bietet dir zudem 
einen fairen Lohn, überdurchschnittliche Sozialleistungen, regelmässige Weiterbildungsmöglichkeiten und weitere fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen.

DANN SUCHT BEGASOFT DICH ALS
SENIOR JAVA ENTWICKLER/IN (80 - 100%)

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Foto an jobs@begasoft.ch.
Für weitere Auskünfte steht dir Björn Borer gerne zur Verfügung: borer@begasoft.ch, 031 384 08 51.

BIST DU INTERESSIERT?

QUALIFIKATIONEN

CHANCEN


