
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Die emineo AG ist eine führende Schweizer IT-Beratung und Softwareschmiede mit ausgeprägten OpenSource- 
und SAP-Kompetenzen. Dies bestätigen sie mit zahlreichen Awards, die sie für Kundenprojekte aus den Bereichen 
der öffentlichen Verwaltung, dem Gesundheitswesen, der Versicherungsbranche oder der Energieversorgung 
gewonnen haben. Dabei besticht emineo mit ihrer einzigartigen Verknüpfung von ausgewiesener Technologie- und 
Umsetzungskompetenz mit betriebswirtschaftlichem Know-How und fundiertem Branchenwissen. Zur 
Erweiterung des Teams suchen wir für emineo eine/n leistungsfähige/n 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ihre Herausforderung 
Als Teil eines hochmotivierten, agilen Teams entwickeln Sie für Kunden neue und qualitativ hochwertige Frontend Softwarelösungen und 
arbeiten vorwiegend inhouse am Standort Zürich. Dabei sind Sie in allen Phasen des Software Lifecycles – von Erhebung, Konzeption 
über Analyse und Design der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen bis hin zu Lösungsspezifikation, Aufwandschätzung und 
Umsetzung sowie Dokumentation – involviert und begleiten die Kunden von der Lösungsfindung bis zur Umsetzung. Falls Ihre Interessen 
und Fähigkeiten über die Frontend-Entwicklung hinausgehen, dürfen Sie sich auf dem ganzen Stack bewegen. In Ihrer neuen Tätigkeit 
stehen Sie in engem Kontakt mit den diversen internen und externen Ansprechpartnern und pflegen auch im Entwicklerteam einen 
intensiven Austausch und Wissenstransfer. Dadurch gelingt es Ihnen, die geforderte Produktfunktionalität in interaktive Lösungen zu 
transformieren, die begeistern. 
 
Ihre Qualitäten und Begabungen 
• Studium in (Wirtschafts-)Informatik (FH, Uni/ETH o. ä.) 
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Frontendentwicklung (HTML5, CSS, JavaScript, u. a.) 
• Kenntnisse über „Single Page Applications“ mit REST-Anbindung 
• Sie verfügen von Vorteil über gute Kenntnisse des Angular-Frameworks (Angular 2-6) 
• gutes Verständnis für Software Architektur 
• Sie haben Freude an sauberer und komplexer Software 
• Ihre aufgeschlossene, motivierte Art zeichnet Sie aus und Sie schätzen es, sich im Team einzubringen 
• Sehr gute Deutschkenntnisse und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 

 
 
Grundlage für die Erfolgsgeschichte von emineo AG bilden bestens geeignete, leistungsbereite Mitarbeitende. 
Interessieren Sie sich für zukunftsweisende, abwechslungsreiche Projekte? 
 
 
Dann freut sich Mathias Spöring auf Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

  
 

Software Engineer Frontend / Full-Stack (m/w) 
 Zürich 

Mathias Spöring 
Senior Consultant 
mathias.spoering@consultandpepper.com 
Telefon: 043 333 36 00 

www.consultandpepper.com  
 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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