Empiricon ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen im Bereich Personal- und Marktforschung. Mit
einem interdisziplinären Team unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden in der Entwicklung und
Umsetzung innovativer Lösungen und erhöhen so deren Unternehmenserfolg. Dabei konzentrieren wir
uns auf unsere Kernkompetenzfelder Befragungen von Mitarbeitenden und Kunden sowie Consulting im
Human Resource Management.
Zur Ergänzung unseres IT-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung mit Arbeitsort in Bern
eine/n

Senior Backend Developer/in (60 - 100%)
Du arbeitest in einem kleinen IT-Team mit flacher Hierarchie und unterstützt uns bei der (Weiter-)Entwicklung unserer internen Software. In enger Zusammenarbeit mit unserer Businessabteilung konzipierst du neue Stories und setzt diese auch um. Dabei entwickelst du als Senior backend developer/in
massgeschneiderte Softwarelösungen.
Dich erwartet ein motiviertes Team und eine offene Firmenkultur mit viel Freiraum. Wir haben Platz für
deine eigenen Ideen und bieten die Möglichkeit, die Kultur und Arbeitsweise unserer IT mitzugestalten.
Deine Quest:
•
Implementation von anspruchvollen und innovativen Lösungen nach agiler Vorgehensweise
•
Konzeption und Realisierung von Projekten im Front- und Backend
•
(Weiter-)Entwicklung interner Tools and Applikationen
•
Wartung bestehender Software-Projekte
Du
•
•
•
•

passt zu uns, wenn du…
...mehrjährige Erfahrung mit Java, Python aufweist
...Linux und Skripting Know-How hast
...folgendes im Werkzeugkasten mitbringst: Scrum, Clean Code, TDD, CI/CD, Docker, Git, Gradle
...Deutsch und Englisch in Wort und Schrift beherrschst

Deine Soft Skills:
•
Kommunikative und kooperative Person
•
Überblick über aktuelle Tools und Trends
•
Du denkst selbstständig, lösungsorientiert und auch mal "out of the box»
•
Du bist eine aufgestellte Persönlichkeit mit Sinn für Humor
Wir bieten…
•
...ein Umfeld, das von Eigeninitiative, Flexibilität, Handlungsspielraum und hohem Engagement gekennzeichnet ist
•
...spannende Projekte
•
...ein motiviertes und starkes Team
•
...attraktive und zeitgemässe Arbeitsformen
Passt du zu uns und wir zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Fragen oder vollständigen
Bewerbungsunterlagen als PDF an unser Sekretariat: career@empiricon.ch oder
+41 31 318 86 06). Bei Fragen helfen Anja Wüthrich oder Lyn Keller gerne weiter.

