
Full Stack Developer
 70-100% (w/m/d)

Für unser agiles und dynamisches
Dev-Team suchen wir eine flexible

 und motivierte Persönlichkeit, mit Teamgeist und
 Leidenschaft für die Softwareentwicklung.

Wir entwickeln spannende Softwareprojekte für unseren
Kunden, fungieren als interne Entwicklungsabteilung für unsere

 Schwesterunternehmen und Entwickeln Produkte für die Zukunft der Infopro AG.
 Wenn Du Menschen mit einer positiven Grundhaltung begegnest und deine Arbeit
 einen grossen Einfluss auf das Ergebnis haben soll, bist du bei uns genau richtig.

• Cloud-Plattform & innovative IT-Projekte
• Neuartige Organisation
• Eigenes Rechenzentrum
• Kunde in der ganzen Schweiz
• Qualitativ hochstehende IT-Services
• Gemeinschaftliche Umsetzung von neuen Ideen

WIR SUCHEN

DAS GIBT ES ZU TUN
• Du Entwickelst unsere Data Management Plattform KYDO zusammen mit dem Team weiter.
• Du hilfst mit, die neue Plattform für unser Schwesterunternehmen Pinit AG aufzubauen.
• Du beteiligst dich aktiv an der Weiterentwicklung unseres Dev-Teams.
• Als Teil unseres Entwicklungsteams, bist du massgeblich am Erfolg unserer Projekte beteiligt.
• Bei deiner täglichen Arbeit kannst du auf motivierte, innovativ organisierte Teams zurückgreifen.
• Du bringst dich aktiv ein und hilfst mit, die Zusammenarbeit in und zwischen den Teams kontinuierlich zu verbessern. 

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
Komm auf einen Kaffee vorbei oder sende uns 
Deine Bewerbung an tobias.bircher@infopro.ch
Hast Du Fragen? 
Gerne steht Dir Tobias Bircher zur Verfügung. 

WAS DU MITBRINGST
• Offenheit, ein agiles Mindset und viel Motivation, neue Dinge zu lernen
• Du hast eine Ausbildung im Bereich Softwareentwicklung 
  (Bachelor’s degree in computer science oder ähnliches)
• Du sprichst Deutsch oder Englisch.
• Solide Programmierkenntnisse, Konzeptionierung

Software-Architekturen, OOP, REST API principles, 
relational model, backend & frontend development, 
unit / integration testing, version control usw. 
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Eingespielte, kollegiale Teams und ein 
top modernes Arbeitsumfeld

Neuartige Organisationform, die so in
 keinem Lehrbuch steht

Totale Transparenz, digitale Arbeitsprozesse
 und Unterstützung, dort wo du sie brauchst

Entwicklungsumfeld in den Bereichen Python,
 TypeScript, JavaScript, Django Rest Framework,

 Angular 11+ (or similar frameworks),
 PostgreSQL, Docker, Kubernetes,

 Jenkins, CI/CD, basic AI/ML,
 Mobile Entwicklung (Android, iOS)

Respektvoller Umgang mit Menschen

DAS ERWARTET DICH



Full Stack Developer
 70-100% (w/m/d)

For our agile and dynamic
Dev-Team we are looking for a versatile

 and motivated personality, with team spirit and a
 passion for software development.

We develop exciting software projects for our
customer, act as an in-house development department for our

affiliate companies and develop products for the future of Infopro AG.
 If you approach people with a positive attitude and if your work should

should have a big impact on the result, you are the right candidate for us.

• Cloud platform & innovative IT projects
• New type of organization
• Own data center
• Customers throughout Switzerland
• High quality IT services
• Collaborative development of new ideas

WE ARE LOOKING FOR

WHAT TO DO
• You continue to develop our data management platform KYDO together with the team.
• You help to build the new platform for our sister company Pinit AG.
• You actively participate in the further development of our dev team.
• As part of our development team, you will be significantly involved in the success of our projects.
• In your daily work you can rely on motivated, innovatively organized teams.
• You will actively contribute and help to continuously improve the collaboration within and between the teams.

We look forward to meet you!
Pop in for a coffee or send us your 
your application to tobias.bircher@infopro.ch
Do you have any questions? 
Tobias Bircher will be happy to help you. 

WHAT YOU BRING ALONG
• An open mind, an agile mindset and a lot of motivation to learn new things.
• Bachelor’s degree in computer science or similar.
• You speak German or English.
• Solid programming skills, conceptual design of software 
  architectures, OOP, REST API principles, relational model, 
  backend & frontend development, unit / integration testing, 
  version control etc. 
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Well-established, supportive teams and 
a state-of-the-art working environment

New type of organization

Total transparency, digital workflows
 and support where you need it

Development environment in the areas of Python,
 TypeScript, JavaScript, Django Rest Framework,

 Angular 11+ (or similar frameworks),
 PostgreSQL, Docker, Kubernetes,

 Jenkins, CI/CD, basic AI/ML,
 Mobile development (Android, iOS)

Respectful approach to people

WHAT AWAITS YOU


