Möchtest du dich statt mit altbackenen Programmiers
Programmiersprachen mit etwas Modernerem
dernerem beschäftigen? Bei uns
kannst du Teil dieser Entwicklung sein. Denn wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Teamleiter Software Engineering m/w
(80-100%)

• Fachliche und personelle Führung unseres vielseitigen Entwicklungsteams
• Weiterentwicklung und Management der bestehenden IT-Architektur
Architektur gemeinsam mit dem Team
• Anleiten der Analyse neuer Problemstellungen und Anforderungen sowie Realisierung von Projekten
• Konzeption, Entwicklung, Integration, Deployment und Dokumentation der firmeneigenen Applikationen
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Bereichen Netzwerk-Engineering, Netzwerk-Automatisierung
Automatisierung
sowie ISP-Operations.
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bringst eine fundierte Informatikausbildung
ausbildung mit
Erfahrungen in der Teamführung undProjektmanagement
undProjektmanagement von Softwareprojekten sind erwünscht
Du hast mehrjährige Erfahrung in der So
Softwareentwicklung, idealerweise mit Go und/oder Angular.
Erfahrungen mit Software-Architekturen
Architekturen im Bereich von webbasierten Applikationen bringst du mit
Vertieftere Kenntnisse im Bereich Telecom
Telecom-Netzwerke (Layer 2/3) sind ein Plus
Du kennst dich in gängigen Datenbank
Datenbank-Systemen und deren Design (MS SQL, Elasticsearch) gut aus
Du bist selbstständig, initiativ und an neuen Technologien interessiert
Du kommunizierst in Deutsch reibungslos in Wort und Schrift

• Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem zukunftsorientierten ICTDienstleistungsunternehmen, mit einem hochqualifizierten, effizienten 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 Sozialleistunge
Sozialleistungen
• Flexible
lexible Arbeitszeiten und auch Teilzeit sind 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?
nteressiert? Dann ran an die Tasten und melde dich bei uns. Wir freuen uns auf deine OnlineBewerbung mit Foto, Lebenslauf und Zeugnissen via job@nts.ch
Diese Stelle besetzen wir direkt und ohne Unterstützung von externen Personaldienstleistern.
Personaldienstleistern

