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Schwarzenbach KMU Services AG
Kirchgasse 26, 8001 Zürich

Wir suchen eine(n) Programmierer(in) mit Projekterfahrung (50-100%)

Wir sind…
…ein junges Start-up, bestehend aus einem motivierten und hervorragend vernetzten Team, das einen 
Online-Service für die Erstellung von QR-Rechnungen anbietet. Nachdem wir den Go-Live des QR-Zahl-
teilgenerators erfolgreich abgeschlossen haben, befinden wir uns derzeit in der Entwicklungsphase der 
kostenpflichtigen Services.

Wir suchen…
…eine(n) Programmierer(in), der/die selbständig und eigeninitiativ arbeitet. Als eine(r) der ersten Mitarbei-
ter(innen) der Firma übernehmen Sie einen grossen Teil der Verantwortung für den Unternehmenserfolg 
und handeln entsprechend. Sie haben bereits Erfahrung in IT-Projekten gesammelt und wissen, wie neue 
Anwendungen erfolgreich auf den Markt gebracht werden. Erfahrungen in den Bereichen Webdesign und 
Social Media sind ein Plus.

Technische Anforderungen (Muss)
• Sie sind in der Lage, eine API-Lösung von A-Z selbständig zu programmieren bzw. die bestehen-

den API-Funktionen zu erweitern und zu warten.
• Sie beherrschen die verwendeten Programmiersprachen (Vue JS, Vuetify, Node JS, Sails, 

MySQL).
• Sie sind in der Lage, die programmierten Anwendungen in die bestehende Webumgebung zu inte-

grieren.
• Sie unterstützen die technische Integration unserer API-Lösungen bei Finanzdienstleistern und 

weiteren Dritten.
• Sie stellen das einwandfreie Funktionieren der gesamten IT-Infrastruktur sicher (Systemadministra-

tion).
• Sie stellen den 3rd-Level-Support für unsere Kunden sicher.

Technische Anforderungen (Kann)
• Sie pflegen und erweitern die Website-Architektur mit Wordpress.
• Sie setzen selbständig Massnahmen zur SEO-Optimierung um.
• Sie erstellen und pflegen Inhalte für die Website (Text, Bilder, Videos).
• Sie unterstützen unseren Auftritt in den sozialen Medien.

Wir bieten…
…ein dynamisches Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit, die Ausrichtung eines jungen Unternehmens mitzu-
gestalten. Je nach Geschäftsentwicklung bietet sich Ihnen die Chance, laufend mehr Verantwortung zu 
übernehmen.

Kontakt
Schriftliche Bewerbungen an: Beni Schwarzenbach (Geschäftsleiter), beni.schwarzenbach@qrmodul.ch
Telefon für Rückfragen: 076 497 46 97

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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