
Es gibt einfache Gründe, warum man mit uns arbeiten will: Wir verfügen über ein gutes Stück 
Leidenschaft für Softwareentwicklung. Wir sind Menschen, die Lösungen für Menschen machen. 
Unsere Software ist massgeschneidert und überzeugt durch gezielte Aufgabenerfüllung. Dank 
der Nähe zum Kunden sprechen wir nicht nur dieselbe Sprache, sondern können auch jederzeit 
flexibel auf Bedürfnisse reagieren.
Qualität ist erste Priorität. Wir arbeiten ausschliesslich mit sorgfältig ausgesuchten Mitarbeitern, 
die unser Team ergänzen und bereichern, die gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen. 
Nebst attraktiven Anstellungsbedinungen bieten wir ein flexibles Jahresarbeitsmodell und stetige 
Weiterbildung. Unsere Büros sind sowohl mit ÖV als auch Auto sehr gut erreichbar.

Als Full Stack Java Backend Developer etwas bewegen.
Unterstütze uns in der Entwicklung und dem Betrieb unserer Plattformen:
• Weiterentwicklung und 3rd Level Support für Java Backends
• Entwicklung neuer Java Backends basierend auf Open-Source Technologien
• Integration verschiedener Open-Source Technologien (u.a. Apache CXF, Apache Camel, 

Spring, Mesos, Docker)
• Schnittstellen-Abstimmung mit Frontend-Entwicklern
• Unterstützung beim Requirements-Enginieering
Als Full Stack Java Backend Developer bist du es gewohnt, lösungsorientiert zu arbeiten, 
komplexe Zusammenhänge rasch zu erkennen und deine Aufgaben mit Eigeninitiative anzuge-
hen. Die Arbeit im Team bereitet dir Freude und motiviert dich. Vom Erfassen der Anforderungen 
bis zur Analyse von Auffälligkeiten hilfst du gerne im gesamten Projektverlauf mit. Du magst die 
Abwechslung von alten und neuen Technologien.
Du hast praktische Erfahrungen in der Entwicklung von Java-Backends basierend auf Open-
Source Technologien. Du legst grossen Wert auf Performance, bist lernbereit, flexibel in Bezug 
auf neue Technologien und eignest dir schnell neues Wissen an. Deutsch und Englisch spre-
chend fühlst du dich in einem agilen Team wohl und übernimmst gerne Verantwortung. Zudem 
schätzt du den direkten Kontakt mit dem Kunden.
Erfüllst du diese Anforderungen, wartet eine spannende und anspruchsvolle Stelle auf dich.

Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an  
fabian.rezzonico@intersys.ch.
Hast du Fragen? Auskunft erteilt dir Fabian Rezzonico, CTO, Telefon +41 32 625 76 82. 


