
Noser Young gehört zur Noser Gruppe welche mit über 500 Mitarbeiten-
den zu den führenden Anbietern von ICT-Lösungen und -Dienstleistungen 
in der Schweiz gehört. Wir von Noser Young bilden mit Leidenschaft Ler-
nende in den Bereichen Informatik, Mediamatik und KV aus. Wenn Sie 
einen wesentlichen Beitrag im Bereich Next-Generation in der Informatik 
Ausbildung leisten möchten, dann sind Sie bei uns richtig. Unser Ziel 
ist es, durch Begeisterung und Motivation junge Leute auf den Praxis-
einsatz im Lehrbetrieb vorzubereiten. Neben der Fachkompetenz fördern 
wir auch die methodischen, sozialen und persönlichen Fähigkeiten der 
Lernenden. Unsere Kultur und unser Umgang sind geprägt durch eine of-
fene, ehrliche und faire Kommunikation und gegenseitige Wertschätzung.

Ihre Aufgaben

 - Sie agieren als Projektleiter/scrum Master (JIRA) in den Lernenden-
Projekten für externe Kunden oder auch interne Projekte und Produk-
te. Dabei nehmen Sie die Anforderungen der Kunden auf und unter-
stützen bei der Erstellung der Offerten.

 - Sie realisieren individuelle Software-Lösungen auf Basis von Web-
Technologien und leiten unser Java Team

 - -Beim Erstellen von Softwarearchitektur, -designs und -konzepten 
bringen Sie Ihre Kreativität ein.

 - Mit Ihrem Flair für die fachliche und persönliche Führung binden Sie 
Lernende aus dem 2. - 4. Lehrjahr in die Entwicklungstätigkeiten ein 
und zeigen ihnen, worauf es in der SW-Entwicklung ankommt.

SW-Projektleitung für Java und Web 
sowie Berufsbildner 100% (m/w/d)



Qualifikationen

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Informatik 
(Applikationsentwickler EFZ und tertiär wie FH oder HF oder ähnlich) und 
haben einige Jahre Erfahrung in der Applikationsentwicklung. Fundierte 
Kenntnisse in den Technologien HTML/CSS, JavaScript, PHP und Java 
(Backend) setzen wir voraus. Erfahrungen im Bereich relationaler Daten-
banken (SQL) sind zwingend sowie Kenntnisse in Bereichen wie React, 
Angular, REST und Android. Sie zeichnen sich durch Ihren hohen Quali-
tätsanspruch aus und verfügen über eine zuverlässige, strukturierte und
selbständige Arbeitsweise. Es ist für Sie ein Ansporn, in einem jungen 
Team mitzuwirken und Sie haben Freude daran, dieses mit ihrem Wissen 
zu fördern. Ihre Kommunikationsstärke sowie sehr gute Deutschkenntnis-
se runden Ihr Profil ab.

Was wir bieten

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, spannende Herausforderungen an der 
Schnittstelle zwischen Kunden und Lernenden wahrzunehmen, zu planen 
und zu organisieren. Das Team ist jung, dynamisch und agil und Sie kön-
nen in der Entwicklung und Ausbildung der Lernenden aktiv mithelfen 
und mit den Teamkollegen deren Arbeitsalltag vielfältig nach Ihren Ideen 
gestalten. Ihre Führungskompetenzen können Sie dank unserem starken 
Wachstum weiter ausbauen.

 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an,  
jobs@noseryoung.ch. Für fachliche Fragen steht Ihnen Thomas Renner 
gerne zur Verfügung +41 31 917 53 73


