Wir suchen dich als

Senior Frontend
Developer/in
Engagiert, voller Ideen und gerne eigenverant
wortlich handelnd? Brennst du für agiles Team
work und willst in einem sinnstiftenden Umfeld
arbeiten? Super, dann passt du zur Diartis!
Deine Mission
Wir entwickeln eine neue und moderne Webapplikation im sozialen Umfeld
für Gemeinden und Behörden. Sei Teil des Scrum Entwicklungsteams und
bring dein Knowhow gewinnbringend ein, um Lösungen zu entwickeln,
welche unsere Kunden und Anwender schweizweit begeistern!

Deine täglichen Herausforderungen
	Entwerfen und implementieren des auf Angular basierten Web-Fron
tends
	Planung und Konzeption von neuen Features mit einem eingespielten
Scrum-Team aus Entwicklern, Requirements Engineers und Designern
	Knowhow Aufbau von Web-Technologien und Konzepten im ganzen
Team
	Erstellung von automatischen Tests (Unit- und e2e-Tests)
	Dokumentation der Lösung und Sicherstellen der Accessability

Diesen Rucksack bringst du mit
	Bachelor (BSc) in Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung
	Mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung von Webapplikationen
/ SPA
	Fundierte Erfahrung mit Angular, HTML5, (S)CSS, TypeScript
	Vertraut mit der Umsetzung nach Design Vorgaben und Design System
(Figma)
	Gutes Knowhow von agilen Prozessen
	Freude im Scrum Team und mit verschiedenen Stakeholdern zusammen
zuarbeiten
	Arbeitssprache ist Deutsch. Englisch kann punktuell eingesetzt werden

Diartis – Lösungen für
Menschen, die Menschen
unterstützen
Arbeitsort: Lenzburg oder Bern
Pensum: 80–100%
Team: Softwareentwicklung

Deine künftige
Organisation
Diartis entwickelt und vertreibt Soft
warelösungen für das Fallmanagement.
Über 80 Mitarbeitende leben unsere
Grundwerte Aufrichtigkeit, Wertschät
zung, Verantwortung und unternehmeri
sches Denken täglich.
Wir bieten dir eine vielseitige und her
ausfordernde Tätigkeit in motivierten,
gut eingespielten, aber auch weiter zu
formenden Teams. Du erhältst viel Frei
raum bei der Ausübung deiner Funk
tion, wirst gefordert und gefördert.
Lerne uns auf www.diartis.ch kennen.

Nun bist du an der Reihe

		

Michael Tanner,
Teamleiter HR &
Kommunikation,
freut sich auf deine
E-Mail-Bewerbung
recruiting@
diartis.ch
Fragen zur Stelle
beantwortet dir
gerne Silvio Simone,
Leiter Entwicklung
silvio.simone@
diartis.ch

Wir berücksichtigen nur Direktbewerbungen, danke für dein Verständnis
Diartis AG • 5600 Lenzburg 1 •
www.diartis.ch

