
FULL STACK DEVELOPER/IN 
80 - 100%

Innovativer und erfolgreicher Internet-Service-Provider mit Sitz im Berner Mittelland sucht zur 

Verstärkung des Teams eine/n

AUFGABEN 

Du kennst dich mit Windows Servern aus und hast .NET und 

MSSQL Kenntnisse. Du kennst dich mit Webapplikationen auf Basis 

von PHP/MySQL aus. Du arbeitest an der Weiterentwicklung von 

bestehenden Weblösungen und an der Implementierung von neuen 

Modulen. Nebst der aktiven Mitgestaltung im Bereich Software und 

Systemintegration, beteiligst du dich im Team an der Ausarbeitung von 

neuen zukunftsorientierten Lösungen. Zudem erfüllst du die Wünsche 

deiner Arbeitskollegen, dank deiner lösungsorientierten Arbeitsweise 

und einer eigenen Konzeptionierung sowie Umsetzung von internen 

Lösungen. Es erwarten dich interessante Projekte und die neusten 

Technologien. Von Serverautomatisierungen über den Ausbau unseres 

Control Panels bis zu kunden- oder auch mitarbeiterspezifischen 

Lösungen. 

QUALIFIKATION

Du bist es dir gewohnt, lösungsorientiert zu arbeiten, komplexe Zusam-

menhänge rasch zu erkennen und deine Aufgaben mit Eigeninitiative 

anzugehen. Flexibles und selbständiges Arbeiten bereiten dir Freude 

und motivieren dich.

 – Du hast einen Abschluss als Informatiker/In oder du  

programmierst aus purer Leidenschaft

 – Deine Stärken liegen vorwiegend im Bereich .NET und PHP sowie 

JavaScript und CSS

 – Du kannst mit MSSQL und MySQL oder anderen Datenbanksys-

temen umgehen

 – Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Von Vorteil

 – Du hast Erfahrungen mit .NET Programmierung

 – Du verfügst über Kenntnisse in Windows/Linux

 – Du hast Erfahrungen mit Datenbanken wie MSSQL und MySQL

 – Du verfügst über Kenntnisse in der Benutzung von Versionie-

rungstools wie z.B. GIT

BENEFITS

Wir bieten dir eine interessante Tätigkeit mit einer wichtigen Rolle 

in der stetig wachsenden IT-Branche und einem stetig wachsenden 

Unternehmen.

Es erwartet dich ein junges und dynamisches Team sowie eine top  

moderne Infrastruktur. In dein neues Aufgabengebiet wirst du von  

unserem Team eingearbeitet.

Weitere Vorteile

 – Beteiligung an Fitness-Abo

 – Regelmässiges Grillieren während des Sommers

 – Flexible Arbeitszeiten und 5 Wochen Ferien

 – Möglichkeit auf Home-Office

Haben wir dein Interesse geweckt und bist du bereit diese neue 

spannende Herausforderung anzunehmen?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
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