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Dir ist sicher bewusst, dass Go und Angular zu den aufstrebenden Sprachen bzw. Frameworks gehören! 
Möchtest du dich statt mit altbackenen Sprachen mit etwas modernerem beschäftigen? Bei uns kannst du Teil 
dieser Entwicklung sein. Denn wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Software Engineer Go/Angular m/w 

Die NTS Workspace AG ist ein innovatives Unternehmen, das qualitativ hochwertige Telecom und 
Datacenter Dienstleistungen für Geschäftskunden anbietet. Zur Überwachung und Administration dieser 
Services setzen wir vorwiegend selbst geschriebene, auf unsere Bedürfnisse massgeschneiderte 
Software ein. Dadurch sind viele Prozesse automatisiert, was uns von der Konkurrenz deutlich abhebt. 
Wir entwickeln und betreiben dafür ein breites Spektrum von Tools. Diese wollen unterhalten sein. Aber 
auch zahlreiche  Ideen für neue Lösungen liegen auf dem Tisch. Und da sind dein Einsatz und deine 
Kreativität gefragt! 

Dein Aufgabengebiet 
• Selbständige Konzeption, Entwicklung, Integration, Deployment und Dokumentation der firmeneigenen 

Applikationen 
• Mitarbeit bei der Analyse neuer Problemstellungen und Anforderungen und Realisierungen von Projekten 
• Wartung, Problemanalysen, Fehlerbehebungen, Tuning, Erweiterungen und Migrationen bestehender 

Systeme und Applikationen 
• Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit in den Bereichen Netzwerk-Engineering, Netzwerk-

Automatisierung sowie im ISP-Tagesgeschäft. 

Dein Profil 
• Du bringst eine fundierte Informatikausbildung mit 
• Perfekt sind nachweisliche und praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung mit Go und/oder 

Angular. Aber keine Angst, wenn du darin noch nicht so geübt bist. Du kannst es bei uns auch lernen. Zeig 
uns aber, dass du dafür Feuer und Flamme bist! 

• Vertieftere Kenntnisse im Bereich Telecom-Netzwerke (Layer 2/3) sind ein Plus 
• Du kannst gängige Datenbank-Systeme (MS SQL, Elasticsearch) anwenden 
• Von Vorteil bist du im Umgang mit Kubernetes und Docker geübt 
• Du bist selbstständig, initiativ und an neuen Technologien interessiert 
• Du bist es gewohnt und hast Spass, dich parallel in verschiedenen Aufgaben und Projekten zu bewegen 
• Du kommunizierst in Deutsch reibungslos in Wort und Schrift 

Das bieten wir 
• Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem zukunftsorientierten ICT-

Dienstleistungsunternehmen, in einem hochqualifizierten, effizienten, jungen und aufgeweckten Team 
• Selbstständiges Handlungsfeld, in welchem du deine Berufskenntnisse einbringen und weiterentwickeln 

kannst 
• Laufende Weiterentwicklung «on the Job» und spezifische Ausbildungen bei Bedarf 
• Attraktive Anstellungsbedingungen und sehr gute Sozialleistungen 
• Flexible Arbeitszeiten und auch Teilzeit ist möglich.  
• Offene Firmenkultur und moderne Infrastruktur, kurze Entscheidungswege. Deine Meinung wird gehört und 

ist gefragt. 
• Die Rutschbahn und das Kugelbad bieten wir nicht, dafür aber eine neue, grosszügige Infrastruktur inkl. 

Tischtennistisch und Töggelichaste 

Bist du interessiert? Dann ran an die Tasten und melde dich bei uns. Wir freuen uns auf deine Online-
Bewerbung mit Foto, Lebenslauf und Zeugnissen via job@nts.ch 

Diese Stelle besetzen wir direkt und ohne Unterstützung von externen Personaldienstleistern. 
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