Backend Developer: Du hältst uns den Rücken frei und
arbeitest an unseren Stützpfeilern?
80% - 100%, sofort oder nach Vereinbarung

Wer wir sind
Earlybyte ist ein junges IT-Startup mit Sitz in Winterthur. Wir sind ein Team aus jungen
Abenteurern, Hobbyfotografen, Sportlern und Reiseliebhabern und wir haben Spass daran, uns in
unserem Job zu fordern. Wir bezeichnen uns als die "Earlybees", da wir alle gemeinsam für die
Erreichung eines Ziels arbeiten. Wir arbeiten an einer Vielzahl von Projekten, wie z.B. der
Steuerungsplattform eines industriellen Reinigungsroboters, einen Webshop für Sporternährung,
leuchtenden Bäumen und anderen kreativen Projekten, die den Alltag von Versicherungen
vereinfachen.
Aktuell suchen wir nach leidenschaftlichen, aufgeschlossenen Earlybees, die unseren Bienenstock
vervollständigen.

Was wir dir bieten
•
•
•
•
•
•

ein junges, dynamisches und aufgeschlossenes Startup
entspanntes Umfeld mit grossartigen Mitarbeitenden
flexible Arbeitszeitmodelle und 5 Wochen Ferien
modernes Büro im Technopark Winterthur und natürlich auch im Homeoffice
Espresso, Tee und Bier à discretion, damit wir die Zeit zusammen auch geniessen können
Möglichkeit, eine Vielzahl von Projekten zu unterstützen und auch selbst Verantwortung zu
übernehmen

Deine Verantwortlichkeiten und Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•

Backend Development mit .NET (Core) und C#
Zusätzlich MSSQL (Entitiy Framework) und NoSQL Erfahrung
Python Entwicklung ist von Vorteil
Bereits restful API’s implementiert
CI/CD ist kein Fremdwort für dich
Mitarbeit in Kundenprojekten
Zusammenarbeit im Team nach SCRUM
Erfahrung mit Cloud Plattformen (Azure) ist ein Plus

Unsere Erwartungen an dich
Wir erwarten, dass du dich für technische Themen interessierst, aber auch das Leben jenseits des
Bildschirms schätzt. Du fühlst dich in einer schnelllebigen und agilen Umgebung wohl und bist
bereit eine Challenge anzunehmen. Dein Abschluss in Informatik oder einem ähnlichen
Hintergrund und erste Projekterfahrungen bereiten dich perfekt auf deine neue Rolle vor. Wir
gewichten Lernwille und Motivation höher als Erfahrung und geben auch Möglichkeiten und Raum,
dass du lernen und dich weiterentwickeln kannst.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann würden wir dich gerne näher kennenlernen und freuen
uns auf ein (virtuelles) Treffen mit dir.
Wir freuen uns auf deinen CV, einem kurzen Motivationsschreiben über unsere Webseite:
earlybyte.ch/jobs/
Bei Fragen steht dir Remo zur Verfügung: remo.höppli@earlybyte.ch; +41 78 883 10 29

