Head of Software Development (m/w/d)
Dietikon (ZH), ab Herbst 2023 in Rotkreuz (ZG)
Die eFrame AG erbringt IT Dienstleistungen für alle Gesellschaften unseres Mutterkonzerns, der eGroup. Mit gesamthaft
100 IT-Mitarbeitenden und Niederlassungen in Dietikon, Schwyz, Luxemburg und Serbien erbringen wir hochwertige ITDienstleistungen für die Gruppe. Wir entwickeln, vertreiben und implementieren skalierbare, hochleistungsfähige und
leicht zu integrierende Softwarelösungen auf Basis modernster Technologien und Entwicklungsmethoden.
Du wirst an der nächsten Generation von Business Applikationen für die Temporärbranche, für das Case Management, für
das Vorsorge Management und für branchenspezifische KTG-Versicherung arbeiten. Damit wollen wir anspruchsvolle
Administrationsdienstleistungen mit intuitiven und smarten Softwarelösungen unterstützen.

Was dich erwartet
Du bringst umfangreiche Erfahrung in der Softwareentwicklung mit und konntest bereits als Team- oder Abteilungsleiter
einen wichtigen Beitrag für deine Teams leisten? Als «Spielertrainer» kennst du die Stärken und Schwächen jedes
«Spielers» und unterstütz jeden individuell, seine Ziele zu erreichen. Gemeinsames Arbeiten in Cross funktionales Team
wie auch Brainstorming für die nächsten Innovationen gehören zu Deinem Alltag. Sei dabei und gestallte die Zukunft Deiner
Abteilung und des Unternehmens mit!
Was du mitbringst
• Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Studium in Informatik, Ingenieurwesen oder einem anderen relevanten
Bereich und bringst umfangreiche Erfahrungen in der Software-Entwicklung mit Technologien wie Java / JEE, Spring
Boot, Angular, oder Node.js mit
• Du hast bereits Erfahrung in der Führung eines Teams und stets ein offenes Ohr für Deine Kolleginnen und Kollegen
• Du überzeugst uns mit deinen Kenntnissen in Microservice-Architektur und Containerisierung (Kubernetes, Docker,
Docker-Compose, AKS) und deinen Erfahrungen mit relationalen, sowie NoSQL Datenbanken
• Du bringst aktive Erfahrung in agilen Entwicklungsmethoden wie Scrum mit
• Die Methoden «Greenfield» wie auch «Brownfield» sind dir nicht fremd
• Du kommunizierst mühelos in deutscher- wie auch in englischer Sprache
Was wir dir bieten
•
•
•
•

Vielseitige und selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem interessanten, dynamischen Umfeld
Grosser Gestaltungsspielraum und hohe Eigenverantwortung in einem innovativem Team
Wir leben eine Du-Kultur geprägt von Respekt und Wertschätzung
Fortschrittliche Rahmenbedingungen (modernes Arbeitszeitreglement mit Möglichkeit für Home Office und Gleitzeit,
41h Arbeitswoche, 5 Wochen Ferien, Gratisparkplatz oder ÖV-Gutschrift, ergonomischer Arbeitsplatz, faire Entlöhnung)
• «Open-Door»-Philosophie und «Du» - Kultur vereinfacht Dein Einstieg bei uns im Team
• Wir leben eine aktive, offenen Fehlerkultur, lernen dadurch stetig und bewegen uns stetig vorwärts

Dein Arbeitsort ist bis Herbst 2023 Dietikon, danach werden wir die Standorte in der Deutschschweiz konsolidieren und in
Rotkreuz in unserem eigenen, neuen Bürogebäude (Nähe Bahnhof) arbeiten.
Möchtest du mit uns die Zukunft gestalten? Enno Diepen (Talent Acquisition Manager) freut sich auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (hr@egroup.ch).

