
 
 

 

 

Wir über uns … 
 
Seit der Gründung im Jahr 2000 kümmern wir uns um optimale IT-Lösungen für kleine und 
mittlere Unternehmen. Wir sind ein junges, dynamisches und eingespieltes Team. Dank 
einfachen Prozessen und grossem Gestaltungsraum finden wir rasch unkonventionelle und 
bedürfnisorientierte Lösungen. 
 
Unsere Kunden haben persönliche Ansprechpartner, denn der Kontakt ist uns wichtig. 
Entgegen dem Trend zum Offshoring setzen wir weiterhin bewusst auf die Nähe zum 
Kunden. Wir realisieren innovative Lösungen und Produkte in der Schweiz. 
 
Unser Unternehmen lebt von der aktiven Mitbestimmung, der Vielfalt, der gegenseitigen 
Bereicherung und einer Begegnung auf Augenhöhe. Nicht Hierarchien, sondern Teamgeist 
und Ideen zählen. 
 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir aktuell: 
 
  



 

o Django / Python 

o GitLab 

o IntelliJ 

o HTML / CSS 

 

 

Softwareentwickler/-in 60-100% 
 
Die Ingenieurbüro Götsch AG ist ein kleines Unternehmen mit 19 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und arbeitet in allen Informatik-Bereichen. Wir suchen per sofort Verstärkung 
für unser Softwareentwicklungsteam. 
 
Deine Aufgaben 

• Du übernimmst eine führende Rolle im Aufbau und in der Weiterentwicklung 

grösserer Web-Applikationen. 

• Du entwirfst, implementierst, testest und lieferst neue Features in einem agilen 

Team. 

• Du leitest eigene Projekte und erstellst und verteilst Arbeitspakete. 

• Dir werden Projekte übergeben, für die du entweder selbständig oder im Team mit 2 

bis 3 Entwicklern oder Entwicklerinnen arbeitest. 

Wen wir suchen 

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung als Softwareentwickler. 

• Du kannst gut im Team und an gewissen Projekten auch selbständig arbeiten. 

• Tiefe Kenntnisse in einigen der folgenden Technologien sind von Vorteil: 

o JavaScript / TypeScript 

o Angular8+ 

o Java / Spring Boot 

o NodeJS 

• Die Begriffe Continous Integration, Git-Flow und Code-First sind für dich nicht nur 

Schlagwörter. Du wendest diese bei deiner täglichen Arbeit an. 

• Du hast Freude an der Arbeit in einem agilen Team. 

• Du kommunizierst gekonnt in Deutsch.  

Wir bieten … 

• einen Platz in einem kleinen, eingespielten, jungen Team. 

• die Möglichkeit, interessante Aufgaben mit Eigenverantwortung zu übernehmen. 

• viel Flexibilität und Möglichkeiten für Home-Office. 

• Freiraum für persönliche Weiterbildung und -entwicklung im Unternehmen. 

• eine familiäre Atmosphäre und viel Raum für Austausch und Kreativität. 

 
Du fühlst dich angesprochen? Ausgezeichnet! 
Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
Nicolas Cavelti, cavelti@kmu-informatik.ch 
 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. 

mailto:cavelti@kmu-informatik.ch

