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Innovation und eHealth – dafür steht unsere Mandantin dacadoo. Das noch junge Unternehmen ist 

weltweit tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Transformation im Gesundheitswesen 

voranzutreiben. Das Unternehmen entwickelt umfassende Applikationen zur Gesundheitsprävention 

und animiert die Nutzer mit spielerischem Ansatz zu einem gesunden Lebensstil. Für den Bereich 

Software Engineering am Standort Zürich suchen wir im exklusiven Auftrag eine erfahrene, empathische 

und unternehmerisch denkende Persönlichkeit als 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Herausforderung 

In dieser anspruchsvollen Führungsfunktion sind Sie verantwortlich für die fachliche und personelle Führung der 

Abteilung Software Entwicklung bestehend aus dem lokalen Team in Zürich und zwei weiteren Nearshore Teams. Sie 

managen die agile Entwicklung über den ganzen Prozess, planen die entsprechenden Releases und kontrollieren 

Fortschritt und Zielerreichung Ihrer Front- als auch Back-End Entwickler. Bei komplexen technischen Fragestellungen 

leisten Sie Unterstützung und optimieren Entwicklungsprozesse. Als Führungspersönlichkeit verstehen Sie es, Ihre 

Teams zu motivieren und zu Höchstleistungen anzuspornen. Vereinzelte hands-on Aufgaben in den Bereichen 

Requirements und Software Engineering sowie in der technischen Dokumentation runden Ihr Aufgabengebiet ab. 

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Abgeschlossenes Studium in Informatik oder Elektrotechnik (Uni/ETH/FH) 

 3 – 5 Jahre Führungserfahrung im agilen Software Umfeld 

 Mehrjährige Entwicklungserfahrung in Java oder C++ 

 Sehr gute Kenntnisse in SQL und NoSQL 

 Sie fühlen sich in einer Web und Mobile Umgebung wohl 

 Motivierende und empathische Persönlichkeit mit dem Willen, etwas zu bewegen 

 Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch 

 

Suchen Sie eine spannende Führungsfunktion in einem innovativen und international tätigen 

Unternehmen und wollen gleichzeitig die Möglichkeit haben, zur Weiterentwicklung Ihrer Abteilung 

massgeblich beizutragen? Dann freut sich Marco Fischer auf Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren 

Anruf. 

  
 
 
 
  

Head Software Engineering (m/w) 

 
Region Zürich 

Marco Fischer,                           

Consultant                     

Telefon 071 226 80 00 

dacadoo@consultandpepper.com  
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