Über uns: KnowS steht für Vielfalt, denn sie ist unser Trumpf. Für unser Startup haben wir uns
einer klaren Mission verschrieben: Ein Community-Marktplatz in Form einer App zu schaffen, in
der jeder seine Fähigkeiten und sein Wissen mit anderen Usern teilen kann. Unser Ziel ist es, auf
unserer Online-Plattform Personen zu verbinden und durch das Vermitteln von Wissen und
Fähigkeiten die alltäglichen Bedürfnisse unserer User zu befriedigen. Dabei steht die Vielfalt von
Talenten, Wissen und Fähigkeiten unserer User im Vordergrund. Einfach, intuitiv, umfassend.
Wir suchen dich! Um unsere Ziele umzusetzen, brauchen wir visionäre Menschen in unserem
Team. Wir sind überzeugt, dass mit der richtigen Einstellung gemeinsam Grosses und Neues
erreicht werden kann. Wir bieten dir dafür den Freiraum und die Verantwortung täglich von
Anfang an zu lernen und mit uns zu wachsen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n
Software-Entwickler/in
Folgende Aufgaben stehen an:
•
•
•
•
•

Erstellen von Konzepten und Softwarearchitekturen für Webportale
Verbesserung und Weiterentwicklung bestehender web- und mobilen Applikationen
Steuerung der Entwicklungen von externen Software-Dienstleistern sowie
Prüfung/Abnahme der gelieferten Qualität
Leiten und Umsetzen von IT-Projekten
Unterstützung in der Auswahl, Anwendung und Wartung von Hard- und Softwarethemen

Folgende Qualifikationen sind wünschenswert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hochschulabschluss
(Bacheloroder
Masterdiplom)
in
der
Fachrichtung
Wirtschaftsinformatik, Informatik oder vergleichbare Ausbildung
Gute Kenntnisse mit gängigen Internettechnologien (LAMP-Architektur)
Bereits Erfahrung in der Erstellung von Webportalen
Idealerweise Erfahrung mit Web-Frameworks wie z.B. Drupal, Typo3, Liferay
Idealerweise Erfahrung in der Entwicklung von mobilen Applikationen
Gespür für Design und Usability
Interesse im Umgang mit neuen Technologien und an interdisziplinären Tätigkeiten
Selbständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft
Sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was dich erwartet:
•
•
•
•
•
•

Eine junge, dynamische Firmenkultur mit Startup-Atmosphäre, in der jeder Input zählt
Verantwortung ab dem ersten Tag
Vielseitige, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabenbereiche
Junge und motivierte Arbeitskollegen
Attraktive erfolgsorientierte Entlohnung (fixe & variable Komponente)
Arbeitsort: Flexibel (Homeoffice ist möglich)

Sende uns deinen Lebenslauf mit deinen Beweggründen einfach per E-Mail an job@knows.com zu.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

