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Liebe Studierenden, liebe Organisatorinnen und Organisatoren der 
Kontaktparty.

Informatische Denkweise war seit jeher ein integraler Teil der 
menschlichen Kultur. Vor 5500 Jahren im alten Mezopotamien hat 
man es durch die Entwicklung der ersten Schrift das erste Mal in der 
Geschichte der Menschheit ermöglicht, Informationen ausserhalb 
des menschlichen Gehirns digital abzuspeichern und zu bearbeiten. 
Die ersten Algorithmen als Automatisierungsverfahren vor 4000 
Jahren führten noch Menschen aus , aber leiteten  trotzdem einen 
riesigen Innovationsschub in der damaligen Wirtschaft an. Das dicke  
Algorithmenlehrbuch  von Al Chwarismi vor rund 1200 Jahren wurde  
das Mass der Wirtschaftsrechnungen für mehrere Jahrhunderte. Mit 
der Entwicklung der ersten elektronischen Computer im 20sten 
Jahrhundert wurde  die Automatisierung mit Maschinen zur Realität. 
Danach kam es zur immer mehr beschleunigten Explosion der auto-
matisierten Informationsverarbeitung. Die Informatik nimmt heute 
eine ähnliche Rolle wie die Mathematik in der Zeit der technischen 
Revolution an - enabling technology, ein Forschungsinstrument mit 
Dienstleistungen, auf die man nicht mehr verzichten kann, ein Motor 
der Innovation , der das Leben der ganzen Gesellschaft in einem 
wahnsinnigen Tempo ändert.

Sie haben mit dem Informatikstudium eine sehr gute Wahl getroffen. 
Die Gesellschaft braucht Sie wie nie vorher. Sie können viel bewirken, 
gestalten , Sie dürfen die Welt verändern. Und Sie haben die grosse 
Freiheit sich ihre Tätigkeit auszusuchen, weil es kaum noch ein Gebiet 
gibt, in dem die Automatisierung nicht eine wesentliche Rolle spielt. 
Und somit haben Sie auch eine sehr hohe Verantwortung. Nehmen 
Sie sie wahr und legen Sie los. Die Kontaktparty ist genau die richtige 
Veranstaltung in dieser Zeit, der beschleunigten Informatisierung 
in der Wissensgesellschaft. Schauen Sie sich viele der vorhandenen  
Möglichkeiten an und finden Sie das, was zu Ihnen passt. Wie Wilhelm 
von Humboldt zu sagen pflegte:

„Nie ist das menschliche Gemüt heiterer gestimmt, als wenn es seine 
richtige Arbeit gefunden hat.“

Suchen und finden Sie Ihren Weg, mit dem Sie die Menschen rund um 
und sich selbst zufrieden machen können.

In Namen des Departements  danke ich dem VIS für die Organisation 
und wünsche allen eine erfolgreiche Veranstaltung.

Juraj Hromkovic

Vorwort des Departements

Prof. Dr. Juraj Hromkovic
Chair of Information 

Technology and Education
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Liebe Student*innen, Liebe Firmenvertreter*innen

Ich möchte euch alle herzlich willkommen heissen! Nach langer Vor-
bereitung und viel Unsicherheit ist es jetzt soweit und wir können 
gemeinsam eine Kontaktparty feiern.
Ich empfehle jedem von Ersti bis Doktorand*in unser wunderbares 
Event zu besuchen. Warum es sich auch schon als Ersti lohnt, möch-
te ich an meinem Beispiel zeigen. Über meine Teilnahme an der 
Kontaktparty habe ich mir ein gutes Bild der Industrie machen und 
Kontakte knüpfen können. Über diese Kontakte habe ich meinen 
ersten Studierendenjob gefunden. Hierbei habe ich für eine Firma 
als Campus Scout gearbeitet – eine Tätigkeit, die ich gut neben 
meinem Studium her machen konnte. Mit der 20%-Stelle war ich 
ca. acht Stunden pro Woche beschäftigt, was eine willkommene 
Abwechslung neben den sehr technischen Vorlesungen an der ETH 
war. Als Studierende*r nahe am Abschluss, wie ich es mittlerweile 
auch bin, lohnt es sich natürlich umso mehr. Durch den direkten 
Kontakt mit Firmen redet man mit Menschen, welche vor wenigen 
Jahren noch am gleichen Punkt waren, wie man selbst. Wenn man 
Glück hat, findet man vielleicht sogar die perfekte Stelle.

Neben dem Hauptevent gibt es wieder grossartige Begleitevents. 
Wenn ihr euer CV noch etwas mehr auf Zack bringen wollt, dann 
schaut doch beim CV-Check vorbei. Oder wenn ihr ein neues pro-
fessionell geschossenes Bewerbungsfoto braucht, könnt ihr das bei 
dem entsprechenden Event machen – und zwar kostenlos.

Wenn ihr etwas mehr über das Event erfahren möchtet, habt ihr 
auch die Möglichkeit, mitzuhelfen. Meldet euch hierfür bei einem 
von uns oder schreibt eine Mail an helfer@kontaktparty.ch, dann 
kommen wir auf euch zu.

Die letzten zwei Jahre war ich, im Gegensatz zu den meisten im 
Organisationskommittee, nicht an der Planung beteiligt, und bin mit 
viel neuer Motivation zurückgekommen. In der Organisation wurde 
ich von einem wunderbaren Team aus jungen und auch erfahrenen 
Mitorganisatoren unterstützt. So war schon viel Knowhow vorhan-
den und es sind auch viele neue Inputs gekommen. Beispielweise 
empfehle ich, dieses Jahr mal am AMIV-Bierautomaten vorbeizu-
schauen. Unser Marketingteam hat dort eine Überraschung für euch 
platziert.

Wir wünschen euch allen viel Spass und Erfolg auf der Messe!

Clemens Bachmann

Vorwort des Präsidenten der KPK

Clemens Bachmann 
Präsident der Kontaktparty-
Kommission
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Event  Seite

CV Check vor der Kontaktparty  7 
Tuesday, March 1st 2022 
registration at vis.ethz.ch

Using LinkedIn to find your dream employer     8 
Tuesday, March 8th 2022, 17.15 Uhr 
ohne Anmeldung, TBA

Interview Skills Training – Job Interview Simulation   8 
Thursday, March 3rd 2022, 17.15 Uhr 
ohne Anmeldung, TBA

    
 

S I D E - E V E N TS
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Top CV
Der erste Eindruck zählt! Willst du deine Erfolgschancen optimieren, 
um deinen Traumjob zu erhalten? Wir sind vor der KP für dich da, 
um dich in allen bewerbungsrelevanten Fragen mit wertvollen Tipps 
und Tricks zu unterstützen.

Getting ready @Side-Event: CV Check & Bewerbungsfotos
Am Dienstag, 01.03.2022, wird dir ein Goldwyn-Berater in einem 
persönlichen, ca. 20-minütigen Gespräch helfen dein CV in Form 
zu bringen, damit dieses den kritischen Blicken deines potentiellen 
Arbeitgebers standhält. Zudem hast du hierbereits die Möglichkeit 
dich für ein professionelles Bewerbungsfoto ablichten zu lassen. 
Melde dich jetzt an, um von dieser Gelegenheit zu profitieren und 
mit einem herausragenden Lebenslauf an der KP aufzutreten.

Getting better @Kontaktparty: CV Check & Fotoshooting wäh-
rend der Kontaktparty
Falls du den Termin am 1. nicht wahrnehmen kannst, hast du auch 
während der Kontaktparty die Möglichkeit von unseren Dienstleis-
tungen zu profitieren. Nutze die Chance, gratis deinen Lebenslauf 
auf Vordermann zu bringen und dein Bewerbungsfoto begutachten 
zu lassen. Bring für den CV Check unbedingt deine aktuellen Bewer-
bungsunterlagen mit. Brauchst du Tipps fürs richtige Styling fürs 
Fotoshooting oder für die Kontaktparty?
Melde dich einfach bei: kp@goldwynpartners.com

Goldwyn Partners Group AG
Die Goldwyn Partners Group AG verhilft seit vielen Jahren ETH 
Absolventen zum erfolgreichen Karrierestart und ist die führende 
Beratungsadresse für IT-Spezialisten. 
Profitiere auch du von ihrer langjährigen Erfahrung und werde Teil 
ihrer Erfolgsgeschichte.
Mehr Infos findest du auf www.goldwynpartners.com.

CV Check

Date
Tuesday, March 1st 2022

Time
according to registration

Location
HG F 33.1, HG F 33.2, HG F 33.3, HG 
F 33.4

Registration
vis.ethz.ch

Realisierung
Goldwyn Partners Group AG

Date
Saturday, March 12th 2022

Time
11am-5pm

Location
GEP Alumni Pavillon

Registration
not required

Realisierung
Goldwyn Partners Group AG
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Using LinkedIn to find your dream employer 
In the last several years, LinkedIn has become an increasingly popular 
way to connect professionally. More employers are using LinkedIn as 
a recruitment and hiring tool, and students and professionals as well 
are using it in their job searches.

During this presentation, the audience will have the opportunity to 
explore how LinkedIn can help them answer the following questions:
• How do I find companies / people who would be interested in 

my profile?
• How do I find companies who are hiring in my field of interest?
• What kind of jobs / career paths are open to me?
• Where do people work with my profile? How did they get there?
• How can I optimize my LinkedIn profile in order to be found (or 

not) by recruiters and hiring managers

Ideally, the audience will have their tablet/laptop with them so that 
they can explore the platform synchronously with the presenters.

Interview Skills Training – Job Interview Simulation
Do you already break out into a sweat when you hear the word “in-
terview”? Don’t worry. Job interviews can be daunting... Nevertheless, 
with some input (like this event) and some practice, these somewhat 
challenging situations can become doable and pleasurable! 
During this event, you will have the opportunity to observe a si-
mulated live interview between the facilitators and a pre-selected 
student. By observing the interview, you will learn more about 
potential questions and possible “tricky” interview situations. During 
the ensuing feedback and discussion round, you will develop a better 
understanding of:
• How to behave in a first interview and what should you expect
• Why interviewers ask certain questions and what interviewers 

are really looking for.
• How to formulate efficient answers using the STAR interviewing 

method
• Certain Do’s and Don’ts of being interviewed

About ETH Career Center
The ETH Career Center supports students and doctoral students th-
rough various career services for the transition into the professional 
world. 
More information on their services on www.careercenter.ethz.ch.

Career Center Events

Date
Tuesday, March 8th 2022

Time

5.15 pm

Location
to be announced

Registration
not required

Language
English

Date
Thursday, March 3rd 2022

Time
5.15 pm

Location
to be announced

Registration
not required

Language
English
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Firma

Esri R&D Center Zurich  12

Swisscom AG  13

ti&m AG   14

Ubique Innovation AG  16

F I R M E N D E R K AT E G O R I E  A+
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Tischplan der Kategorie A+

Eingang
Eingang

A+

A+

Kategorie C

Swisscom AG

ti&m AG

Ubique Innovation AG

A+

Esri R&D Center Zurich

A+

Kategorie C
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Esri R&D Center Zurich

Our Company

At the  Esri R&D Center Zurich, we are developing new tech‐
nologies for 3D mapping and urban planning.

Our software CityEngine is used in  film and TV productions
(Bladerunner 2049, Incredibles 2, Zootopia, Game of Thrones
etc.) and in urban design (by Foster+Partners, Zaha Hadid,
HOK, etc.).

Further, we are developing exciting  3D graphics tools for
desktop and mobile browsers (in WebGL, WebAssembly, ...) as
well as for  VR/AR  applications (with Unreal Engine and Unity).

The Esri R&D Center Zurich is the successor of the  ETH spin-
off company Procedural, which was acquired by Esri, the lead‐
ing software company for geographical information systems
(GIS).

Your Profile

Are you passionate about  3D computer graphics, VR/AR and
web development? 
So are we! We are dedicated to continuously push the boundar‐
ies of 3D mapping and urban planning, and you can play a key
role in our mission.

Join our team of exceptional software, and product engineers to
design and implement desktop,  web and  VR/AR apps
based on  CityEngine,  game engines, our  JavaScript API,
and our cloud solution,  ArcGIS Online.

A+

 
Adresse
Esri R&D Center Zürich
Förrlibuckstrasse 110
8005 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Taisha Fabricius
+41 44 204 60 36
tfabricius@esri.com

Arbeitsort
Switzerland

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 3500
Schweiz 70

Weltweit k.A.
Schweiz 7

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.esri.com/zurich

Swisscom AG
Als Nr. 1 gestalten wir die Zukunft. Gemeinsam inspirieren wir
die Menschen in der vernetzten Welt. Wir bedienen den
Schweizer Markt als führendes Telekommunikations-
unternehmen und eines der führenden IT-Unternehmen des
Landes. Damit treiben wir die Digitalisierung und Vernetzung
aktiv voran und erschliessen neue Wege für unsere Kunden
und unsere Mitarbeitenden. Wir wissen nicht, wie die Zukunft
aussehen wird, aber wir haben durchaus die Möglichkeit, sie zu
gestalten. Dafür sind und handeln wir vertrauenswürdig,
engagiert und neugierig.

Begleite uns auf dieser spannenden Reise und arbeite in einem
unserer verschiedenen Geschäftsbereiche an den neuesten
technologischen Trends!

Erfahre mehr über unsere Arbeitskultur und unsere offenen
Stellen hier oder auf unserer Karriereseite: 

www.swisscom.ch/career

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!

***

As no. 1 we are shaping the future. Together we inspire people
in the networked world. We are serving the Swiss market as
the country’s leading telecoms and one of the leading IT
companies. Thus, we are actively driving digitalization and
networking, and opening new paths for our customers and our
employees. We do not know what the future will look like, but
we definitely have the opportunity to shape it. To do so we are
and act trustworthy, committed and curious. 

Join us on this exciting journey and work on the latest
technological trends in one of our various business units! 

Learn more about our working culture and our vacancies on
our corporate career page: 

www.swisscom.ch/career 

We are looking forward to hearing from you!

A+

 
Adresse
Alte Tiefenaustrasse 6
3048 Worblaufen
Schweiz

Kontaktperson
Swisscom AG

Arbeitsorte
Schweiz

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
IT Solutions
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit 19000
Schweiz 16000

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.swisscom.ch/career
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technologischen Trends!

Erfahre mehr über unsere Arbeitskultur und unsere offenen
Stellen hier oder auf unserer Karriereseite: 

www.swisscom.ch/career
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companies. Thus, we are actively driving digitalization and
networking, and opening new paths for our customers and our
employees. We do not know what the future will look like, but
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ti&m AG
ti&m steht für technology, innovation & management.

Wir sind Leader für Digitalisierungs-, Security-, Innovationspro‐
jekte und -produkte in der Schweiz und streben dasselbe in
weiteren internationalen Wirtschaftszentren an.

Dabei integrieren wir für unsere anspruchsvollen Kunden die
gesamte IT-Wertschöpfungskette vertikal. In unseren vier Nie‐
derlassungen beschäftigen wir aktuell über 480 exzellente En‐
gineers, Designers und Consultants. Weitere Niederlassungen
werden folgen. Die Grundlage unseres Wachstums sind unsere
Stärken und unsere Werte: Mut zur Innovation, Leidenschaft,
Talent, nachhaltiges Wachstum, Respekt & Toleranz und Swiss‐
ness.

Bei ti&m erhältst du den perfekten Start in die IT! WebAssemb‐
ly, React, Angular, Flutter, Redux, TypeScript, Electron, Jest, En‐
zyme, Java, Kotlin, .Net, Microservice Architekturen, Intergrati‐
ons- und Enterprise-Architekturen, Cloud oder DevOps – wir ar‐
beiten mit einer Vielzahl von Technologien und Services, in de‐
nen du dich jeden Tag austoben darfst!

Das Gemeinsame ist uns wichtig, dies spiegelt sich in unseren
unkonventionellen Mitarbeiter-Events wider, die IT mit Kunst,
Sport und Spass verbinden. Für einen inspirierenden Austausch
bieten wir: shake the lake, art@work, Ski-Event, Xmas-Event
und das monatliche "Grashüpfer"-Treffen an.

Sei ein Teil davon! Bewirb dich bei uns für einen Job oder steig
jederzeit in unser 12-monatiges Mentoring-Programm ein. Du
lernst dort von den Besten und erhältst einen schnellen und in‐
dividuellen Einstieg in die Praxis.

A+

 
Adresse
ti&m AG Buckhauserstrasse 24 8
048 Zürich

Kontaktperson
Tina Keller
HR Expert
career@ti8m.ch

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Frankfurt, Singapur

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 480
Schweiz k.A.

Total weltweit 99
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.ti8m.ch
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Ubique Innovation AG
Wir arbeiten täglich an digitalen Produkten, die den Alltag von
Millionen vereinfachen. Wir suchen unsere Projekte bewusst
aus und sind überzeugt von dem, was wir machen.

Wir kennen und leben Technologie und verbinden diese mit op‐
timiertem UX/UI zu einer herausragenden Mobile-Experience
für die Nutzerinnen. Auf der technischen Seite bedeutet dies
aktuell die Umsetzung nativer Apps auf iOS und Android sowie
serverseitig die Entwicklung komplexer Backends. Zudem wird
unser Security-Bereich weiter ausgebaut.

Unser Team – Die Ubiquees

Wir sind ein engagiertes, junges und sehr gut ausgebildetes
Team. Wir haben Freude an den Möglichkeiten der modernen
mobilen Plattformen, sind stets offen für neue Technologien
und finden es toll, uns in diese einzuarbeiten. Jeder von uns
trägt als Einzelperson entscheidend zum Gelingen unserer Pro‐
jekte bei.
Seit der Gründung bis heute sind Studenten ein sehr wichtiger
Teil unseres Teams. Deshalb pflegen wir ein ideales Arbeitsum‐
feld für Studentinnen, die neben ihrem Studium an sinnvollen
Produkten arbeiten wollen.

Warum du zu uns passt

Bei Ubique bist du vom ersten Tag an bei mehreren Software‐
projekten beteiligt, welche von unseren Kunden viel und gerne
gebraucht werden. Als bekannte Beispiele aus der Schweiz sind
hier SBB Mobile und MeteoSwiss, oder auch SwissCovid zu nen‐
nen. Du passt zu uns wenn du in der Informatik bist, weil du
Freude am Programmieren und an den technologischen Mög‐
lichkeiten hast und dabei jede Gelegenheit nutzt, deine Fähig‐
keiten einzusetzen. Sei es beim Hacken eines kleinen Tools um
dein Leben einfacher zu machen, oder bei der Suche nach einer
Lösung zu einem abstrakten Problem.

Bei uns kannst du als Abgänger oder während dem Studium ab
einem 20%-Pensum anfangen. Wir freuen uns, dich näher ken‐
nen zu lernen und mit dir zu schauen ob dein Profil zu uns pas‐
sen könnte!

Melde dich bei uns über folgende Email-Adresse:
kontaktparty2022@ubique.ch

A+

 
Adresse
Limmatquai 122
8001 Zürich

Kontaktperson
Marc Gschwend

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Security
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 50

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.ubique.ch
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Ubique Innovation AG
Wir arbeiten täglich an digitalen Produkten, die den Alltag von
Millionen vereinfachen. Wir suchen unsere Projekte bewusst
aus und sind überzeugt von dem, was wir machen.

Wir kennen und leben Technologie und verbinden diese mit op‐
timiertem UX/UI zu einer herausragenden Mobile-Experience
für die Nutzerinnen. Auf der technischen Seite bedeutet dies
aktuell die Umsetzung nativer Apps auf iOS und Android sowie
serverseitig die Entwicklung komplexer Backends. Zudem wird
unser Security-Bereich weiter ausgebaut.

Unser Team – Die Ubiquees

Wir sind ein engagiertes, junges und sehr gut ausgebildetes
Team. Wir haben Freude an den Möglichkeiten der modernen
mobilen Plattformen, sind stets offen für neue Technologien
und finden es toll, uns in diese einzuarbeiten. Jeder von uns
trägt als Einzelperson entscheidend zum Gelingen unserer Pro‐
jekte bei.
Seit der Gründung bis heute sind Studenten ein sehr wichtiger
Teil unseres Teams. Deshalb pflegen wir ein ideales Arbeitsum‐
feld für Studentinnen, die neben ihrem Studium an sinnvollen
Produkten arbeiten wollen.

Warum du zu uns passt

Bei Ubique bist du vom ersten Tag an bei mehreren Software‐
projekten beteiligt, welche von unseren Kunden viel und gerne
gebraucht werden. Als bekannte Beispiele aus der Schweiz sind
hier SBB Mobile und MeteoSwiss, oder auch SwissCovid zu nen‐
nen. Du passt zu uns wenn du in der Informatik bist, weil du
Freude am Programmieren und an den technologischen Mög‐
lichkeiten hast und dabei jede Gelegenheit nutzt, deine Fähig‐
keiten einzusetzen. Sei es beim Hacken eines kleinen Tools um
dein Leben einfacher zu machen, oder bei der Suche nach einer
Lösung zu einem abstrakten Problem.

Bei uns kannst du als Abgänger oder während dem Studium ab
einem 20%-Pensum anfangen. Wir freuen uns, dich näher ken‐
nen zu lernen und mit dir zu schauen ob dein Profil zu uns pas‐
sen könnte!

Melde dich bei uns über folgende Email-Adresse:
kontaktparty2022@ubique.ch

A+

 
Adresse
Limmatquai 122
8001 Zürich

Kontaktperson
Marc Gschwend

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Security
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 50

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.ubique.ch
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Accenture
Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, füh‐
rend in Digitalisierung, Cloud und Security. Wir bringen unsere
umfassende Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten in mehr
als 40 Branchen ein und bieten Dienstleistungen aus den Berei‐
chen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Opera‐
tions – gestützt auf das weltweit grösste Netzwerk aus Centern
für Advanced Technology und Intelligent Operations. Unsere
624.000 Mitarbeitenden arbeiten jeden Tag für Kunden in über
120 Ländern daran, Technologie und menschliche Kreativität zu
vereinen. Wir setzen auf Veränderung, um Mehrwert und ge‐
meinsamen Erfolg zu schaffen – für Kunden, Mitarbeitende, Ak‐
tionäre, Partner und für die Gemeinschaft.

A02

 
Adresse
Accenture
Fraumünsterstrasse 16
8001 Zürich
Schweiz

Kontaktperson
Accenture Recruiting Team
Tel.: +41 (0) 44 219 5005
recruiting.switzerland@accenture.
com

Arbeitsorte
Weltweit in über 120 Ländern,
Zürich, Bern, Basel, Genf,
Lugano

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.accenture.ch/karriere
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Accenture
Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, füh‐
rend in Digitalisierung, Cloud und Security. Wir bringen unsere
umfassende Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten in mehr
als 40 Branchen ein und bieten Dienstleistungen aus den Berei‐
chen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Opera‐
tions – gestützt auf das weltweit grösste Netzwerk aus Centern
für Advanced Technology und Intelligent Operations. Unsere
624.000 Mitarbeitenden arbeiten jeden Tag für Kunden in über
120 Ländern daran, Technologie und menschliche Kreativität zu
vereinen. Wir setzen auf Veränderung, um Mehrwert und ge‐
meinsamen Erfolg zu schaffen – für Kunden, Mitarbeitende, Ak‐
tionäre, Partner und für die Gemeinschaft.

A02

 
Adresse
Accenture
Fraumünsterstrasse 16
8001 Zürich
Schweiz

Kontaktperson
Accenture Recruiting Team
Tel.: +41 (0) 44 219 5005
recruiting.switzerland@accenture.
com

Arbeitsorte
Weltweit in über 120 Ländern,
Zürich, Bern, Basel, Genf,
Lugano

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.accenture.ch/karriere



Adnovum
Let us introduce ourselves

We are the sharp-minded IT experts who tackle the trickiest
software and security challenges. Our state-of-the-art and
innovative solutions are deployed by prestigious finance and
insurance enterprises, as well as by government agencies and
companies in various other industries. With more than 600 em‐
ployees across our locations in Zurich (HQ), Bern, Budapest, Ho
Chi Minh City, Lausanne, Lisbon and Singapore, we are among
the companies of choice for the secure digitalization of
business processes in Switzerland.

Challenging tasks, flexible work environment, unique
team spirit

In international and interdisciplinary project teams we
make the digital business of our clients work. Together we em‐
brace complex tasks and strive for the best solutions. We
are curious learners and keep our skills up to date, while think‐
ing outside the box to solve our challenges and deliver bey‐
ond our clients’ needs. Our modern work model allows you to
work when and where you want to (possibility to work part-
time, to work from home and to organize your working hours as
it suits you). As a great team, we empower each other to
share, grow and succeed. The unique Adnovum spirit across
locations stands for helping each other at any time, having an
open door and contributing to an appreciating and trustful at‐
mosphere. We always enjoy having a laugh, a coffee or a drink
together!

Our current job openings

We are always looking for graduates in Computer Science
(ETH/university/university of applied sciences), who are inter‐
ested in engineering customized software solutions in an inter‐
national and interdisciplinary team. Currently, we have the
following job openings:

-       Junior Java Software Engineer (ZH/BE)

-       Junior Security Engineer (ZH)

-       Intern Software Engineering (ZH/BE)

Sounds good? Then visit us at our booth.

A15

 
Adresse
Adnovum Informatik AG
Badenerstrasse 170
8004 Zürich

Kontaktperson
Vanessa Singer
044 272 61 11
jobs@adnovum.ch

Arbeitsorte
Zurich, Bern, Lausanne

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Security
Software Engineering

Total weltweit 600
Schweiz 360

Total weltweit k.A.
Schweiz 25

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.adnovum.ch/jobs
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Adnovum
Let us introduce ourselves

We are the sharp-minded IT experts who tackle the trickiest
software and security challenges. Our state-of-the-art and
innovative solutions are deployed by prestigious finance and
insurance enterprises, as well as by government agencies and
companies in various other industries. With more than 600 em‐
ployees across our locations in Zurich (HQ), Bern, Budapest, Ho
Chi Minh City, Lausanne, Lisbon and Singapore, we are among
the companies of choice for the secure digitalization of
business processes in Switzerland.

Challenging tasks, flexible work environment, unique
team spirit

In international and interdisciplinary project teams we
make the digital business of our clients work. Together we em‐
brace complex tasks and strive for the best solutions. We
are curious learners and keep our skills up to date, while think‐
ing outside the box to solve our challenges and deliver bey‐
ond our clients’ needs. Our modern work model allows you to
work when and where you want to (possibility to work part-
time, to work from home and to organize your working hours as
it suits you). As a great team, we empower each other to
share, grow and succeed. The unique Adnovum spirit across
locations stands for helping each other at any time, having an
open door and contributing to an appreciating and trustful at‐
mosphere. We always enjoy having a laugh, a coffee or a drink
together!

Our current job openings

We are always looking for graduates in Computer Science
(ETH/university/university of applied sciences), who are inter‐
ested in engineering customized software solutions in an inter‐
national and interdisciplinary team. Currently, we have the
following job openings:

-       Junior Java Software Engineer (ZH/BE)

-       Junior Security Engineer (ZH)

-       Intern Software Engineering (ZH/BE)

Sounds good? Then visit us at our booth.

A15

 
Adresse
Adnovum Informatik AG
Badenerstrasse 170
8004 Zürich

Kontaktperson
Vanessa Singer
044 272 61 11
jobs@adnovum.ch

Arbeitsorte
Zurich, Bern, Lausanne

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Security
Software Engineering

Total weltweit 600
Schweiz 360

Total weltweit k.A.
Schweiz 25

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.adnovum.ch/jobs



bbv Software Services AG
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Expertise in die
bedeutendsten Visionen, Projekte und Herausforderungen
unserer Kunden einzubringen. Wir sind dabei als Experte/in
oder ganzes Entwicklungsteam im Einsatz und entwickeln
Lösungen, wie Cloud, Web oder mobile Anwendungen, aber
auch Embedded Systeme. Oder wir beraten und übernehmen
die Verantwortung in verschiedenen Bereichen - von der
Analyse bis zur effizienten Qualitätssicherung.

Bei uns arbeitest du in verschiedenen Projekten in
unterschiedlichen Branchen. Ob bei namhaften Kunden in
Grossprojekten, als App-Entwickler/in für ein Start-up oder in
einem Greenfield-Projekt inhouse. In jedem Fall arbeitest du im
Team und wirst dabei täglich herausgefordert. Wir stellen Zeit
für individuelle, zielgerichtete Weiterbildung und
Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Wir unterstützen
Fachvorträge, Publikationen und Lehraufträge und somit deine
Karriere. bbv-interne Veranstaltungen in unseren Communities,
das jährliche Gathering und unsere Fokustage gehören bei bbv
ebenso zum Standardprogramm wie die persönlichen Kurse in
der bbv-Academy oder bei externen Veranstaltern. Wir suchen
laufend exzellente Software-Ingenieure/innen. Neben einem
Studium in Informatik verfügst du über hervorragende
Deutschkenntnisse und eine ausgeprägte
Dienstleistungsmentalität. Zudem sollte dir die
Zusammenarbeit mit anderen Menschen grosse Freude
bereiten, sei es im Team oder mit der Kundschaft. Bist du offen
für die neusten Methoden und Technologien? Dann sind wir der
ideale Arbeitgeber für dich.

A10

 
Adresse
bbv Software Services AG
Heinrichstrasse 249
8005 Zürich
Schweiz

Kontaktperson
Flavia Halter
041 429 01 11
jobs@bbv.ch

Arbeitsorte
Zürich, Zug, Luzern, Bern

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Software Engineering

Total weltweit 300
Schweiz 200

Total weltweit k.A.
Schweiz 20

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.bbv.ch
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Beekeeper
Beekeeper is an award-winning operational communication
platform that digitizes the non-desk workforce by connecting
operational systems and communication channels within one
secure, intuitive interface. We have offices in Zurich, Oakland,
London, Berlin and Krakow and our product is used in 130+
countries in the world.

We are looking for the most talented and passionate individuals
who want to work in a smart and multinational team. This is an
exciting time to join if you truly want to be involved in develop‐
ing the core product at a tech driven company.

Working in our Engineering Team

As a Software Engineer you have the opportunity to work on all
of our software stack and learn about state-of-the art web and
mobile development. Technologies that you will work on are
ElasticSearch, Realm.io, RabbitMQ, Vue.js, Docker, Amazon
Web Services, MySQL and interfacing them with different pro‐
gramming languages like Python, Java, Objective-C and JavaS‐
cript. We offer different focus areas to work on:

Full-Stack Engineering
Security Engineering
Customer Success Engineering
Site Reliability Engineering
Data Engineering
Quality Assurance

Let us know what interests you most!

Meet us at the Kontaktparty :-)

We are looking forward to starting or continuing a conversation
at our booth with you. Don't forget to check our career site
beekeeper.io/jobs to get more information and see our open
positions.

A12

 
Adresse
Beekeeper AG
Hardturmstrasse 181
8005 Zurich

Kontaktperson
Dani Kaur Matharu
dani.matharu@beekeeper.io

Arbeitsorte
Zurich, Oakland, Berlin, London,
Krakow

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 200
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

beekeeper.io
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Beekeeper
Beekeeper is an award-winning operational communication
platform that digitizes the non-desk workforce by connecting
operational systems and communication channels within one
secure, intuitive interface. We have offices in Zurich, Oakland,
London, Berlin and Krakow and our product is used in 130+
countries in the world.

We are looking for the most talented and passionate individuals
who want to work in a smart and multinational team. This is an
exciting time to join if you truly want to be involved in develop‐
ing the core product at a tech driven company.

Working in our Engineering Team

As a Software Engineer you have the opportunity to work on all
of our software stack and learn about state-of-the art web and
mobile development. Technologies that you will work on are
ElasticSearch, Realm.io, RabbitMQ, Vue.js, Docker, Amazon
Web Services, MySQL and interfacing them with different pro‐
gramming languages like Python, Java, Objective-C and JavaS‐
cript. We offer different focus areas to work on:

Full-Stack Engineering
Security Engineering
Customer Success Engineering
Site Reliability Engineering
Data Engineering
Quality Assurance

Let us know what interests you most!

Meet us at the Kontaktparty :-)

We are looking forward to starting or continuing a conversation
at our booth with you. Don't forget to check our career site
beekeeper.io/jobs to get more information and see our open
positions.

A12

 
Adresse
Beekeeper AG
Hardturmstrasse 181
8005 Zurich

Kontaktperson
Dani Kaur Matharu
dani.matharu@beekeeper.io

Arbeitsorte
Zurich, Oakland, Berlin, London,
Krakow

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 200
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

beekeeper.io



bmpi AG
Warum ausgerechnet bmpi?

Möchtest du selbstbestimmt und unkompliziert arbeiten? Kom‐
plexe Probleme lösen? Dann bist du bei uns richtig: Du be‐
stimmst mehrheitlich selber, was du wann, wie und wo erle‐
digst. In unserem hilfsbereiten, kompetenten Team findest du
den nötigen Rückhalt, wenn es knifflig wird (und natürlich auch
sonst).

Was arbeite ich bei bmpi?

Bei uns entwickelst du komplexe Software und löst spannende
Probleme aus dem Finanzbereich. Du entwickelst mit node.js,
C# oder Java, hantierst mit no-SQL Datenbanken und setzt ge‐
niale REACT User Interfaces um, denn du bist Full-Stack Ent‐
wickler/in. Bald steigt dein Finanzverständnis und du bist in der
Lage, unseren Bankkunden Requirements zu entlocken, die du
in deinem Code umsetzt. Später leitest du vielleicht einmal Pro‐
jekte oder bist für einen unserer Kunden verantwortlich.

Mit wem arbeite ich zusammen?

Wir sind 25 sehr gut ausgebildete Mitarbeitende, die meisten
wie du mit einem Hochschulabschluss: MSc ETH Inf.-Ing., Dipl.
Ing. FH, Physiker und Mathematiker. Zudem profitierst du von
unserer jahrelangen Erfahrung in Softwareentwicklung und im
Finanzbereich.

Worauf ist bmpi spezialisiert?

Unsere Spezialität ist das Client Reporting im Finanzbereich.
Das ist die Kommunikation des Finanzdienstleisters (z.B. Bank)
gegenüber seinen Kundinnen und Kunden (z.B. Pensionskassen
oder Privatpersonen) über Finanzanlagen. Wichtige Themenfel‐
der sind Finanzmathematik, Automation bei gleichzeitiger Indi‐
vidualisierung (ein Widerspruch?), und kundengerechte Visuali‐
sierung.

Wo ist bmpi daheim?

Wir arbeiten sowohl in unserem Büro nahe dem Hauptbahnhof
Zürich, als auch bei unseren Kunden oder im Home-Office. Ziel:
mindestens einmal pro Woche treffen wir uns physisch.

Was ist bei bmpi wichtig?

Fairness und Mitsprache sind für uns keine Floskeln, sondern
werden mithilfe von Transparenz auch gelebt. Das heisst, dass
du alles einsehen kannst, auch Gehälter und alle Firmenunterla‐
gen (ausser Personal-Dokumente). Dies unterstützt die Mitspra‐
che, und so kannst du dir eine Meinung bilden, die wir dann
auch aufnehmen.

Ausserdem ist uns Weiterbildung sehr wichtig: Sowohl on-the-
job wie auch mithilfe von Kursen. Unsere Ingenieurinnen und In‐
genieure absolvieren typischerweise bald nach Stellenantritt ei‐
ne Weiterbildung im Finanzbereich.

Was sonst?

Zusätzlich zum attraktiven Lohn profitierst du von einer fairen
Erfolgsbeteiligung, Events für die Mitarbeitenden, Möglichkeit
für Teilzeitpensen auch in leitenden Rollen, Töggelikasten und
vielem mehr!

A11

 
Adresse
bmpi AG
Militärstrasse 76
8004 Zürich

Kontaktperson
Dr. Oliver Gloor
+41 44 454 84 84
jobs@bmpi.ch

Arbeitsort
Zürich und Umgebung, Schweiz

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Consulting
Data Management
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit 25
Schweiz 25

Weltweit 3
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.bmpi.ch

BORM-INFORMATIK AG
Liebe Studentinnen und Studenten

Unter der Verwendung von C#, Python & C++ entwickeln wir
Software im Bereich Computer Graphics und IT-Solutions. Für
mobile Geräte entwickeln wir eine Single-Page-Webapplication
mit Hilfe von modernen Technologien wie Angular & NGRX, Py‐
thon und Java. Unsere Hauptprodukte sind eine Betriebsfüh‐
rungslösung (ERP) und eine CAD-Software, die das Erstellen,
Visualisieren und Bearbeiten von 2D- und 3D-Daten in Echtzeit
erlaubt. Im Bereich Java und Javascript entwickeln wir eine An‐
bindung des ERP- und CAD-Systems ans Web. Zum einen dient
dies unseren Kunden zum Betrachten der CAD Zeichnungen in
3D mit WebGL, hauptsächlich aber zum Abrufen und Erfassen
von ERP-Daten. Eine eigens entwickelte Android- & iOS-Appli‐
kation zum Scannen von Barcodes und QR-Codes ergänzt un‐
sere Produktpalette.

In Steinhausen, direkt an der Bahnstation Steinhausen Ri‐
giblick, befindet sich unser Entwicklungsstandort. Zur Ergän‐
zung unseres 20-köpfigen Teams suchen wir starke Software-
Engineers mit grosser Freude an spannenden Herausforderun‐
gen in unserem Entwicklungsalltag. Fachkenntnisse im Lösen
von komplexen Aufgaben sind gerne gesehen, aber wichtiger
ist das Interesse diese in unserem top-motivierten Team zu er‐
lernen und gemeinsam neue Lösungen zu erarbeiten. Unser
agiler Prozess setzt auf Kollaboration und Kommunikation, wo‐
durch Du rasch den Einstieg in unsere Produkte finden wirst.

Wir bieten Praktika ab dem 3. Studienjahr sowie Teilzeit- und
Festanstellungen. Die Arbeitszeiten und Home-Office-Regelun‐
gen sind flexibel und bei uns herrscht ein offenes Betriebskli‐
ma.

Wir freuen uns Dich persönlich an unserem Stand kennen zu
lernen.

Manuel, Andi & Reto

A16

 
Adresse
BORM-INFORMATIK AG
Turmstrasse 30
6312 Steinhausen

Kontaktperson
Reto Conconi
reto.conconi@borm.ch
+41 41 763 37 01

Arbeitsorte
Steinhausen ZG

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 90
Schweiz 75

Total weltweit 3
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.borm.swiss
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bmpi AG
Warum ausgerechnet bmpi?

Möchtest du selbstbestimmt und unkompliziert arbeiten? Kom‐
plexe Probleme lösen? Dann bist du bei uns richtig: Du be‐
stimmst mehrheitlich selber, was du wann, wie und wo erle‐
digst. In unserem hilfsbereiten, kompetenten Team findest du
den nötigen Rückhalt, wenn es knifflig wird (und natürlich auch
sonst).

Was arbeite ich bei bmpi?

Bei uns entwickelst du komplexe Software und löst spannende
Probleme aus dem Finanzbereich. Du entwickelst mit node.js,
C# oder Java, hantierst mit no-SQL Datenbanken und setzt ge‐
niale REACT User Interfaces um, denn du bist Full-Stack Ent‐
wickler/in. Bald steigt dein Finanzverständnis und du bist in der
Lage, unseren Bankkunden Requirements zu entlocken, die du
in deinem Code umsetzt. Später leitest du vielleicht einmal Pro‐
jekte oder bist für einen unserer Kunden verantwortlich.

Mit wem arbeite ich zusammen?

Wir sind 25 sehr gut ausgebildete Mitarbeitende, die meisten
wie du mit einem Hochschulabschluss: MSc ETH Inf.-Ing., Dipl.
Ing. FH, Physiker und Mathematiker. Zudem profitierst du von
unserer jahrelangen Erfahrung in Softwareentwicklung und im
Finanzbereich.

Worauf ist bmpi spezialisiert?

Unsere Spezialität ist das Client Reporting im Finanzbereich.
Das ist die Kommunikation des Finanzdienstleisters (z.B. Bank)
gegenüber seinen Kundinnen und Kunden (z.B. Pensionskassen
oder Privatpersonen) über Finanzanlagen. Wichtige Themenfel‐
der sind Finanzmathematik, Automation bei gleichzeitiger Indi‐
vidualisierung (ein Widerspruch?), und kundengerechte Visuali‐
sierung.

Wo ist bmpi daheim?

Wir arbeiten sowohl in unserem Büro nahe dem Hauptbahnhof
Zürich, als auch bei unseren Kunden oder im Home-Office. Ziel:
mindestens einmal pro Woche treffen wir uns physisch.

Was ist bei bmpi wichtig?

Fairness und Mitsprache sind für uns keine Floskeln, sondern
werden mithilfe von Transparenz auch gelebt. Das heisst, dass
du alles einsehen kannst, auch Gehälter und alle Firmenunterla‐
gen (ausser Personal-Dokumente). Dies unterstützt die Mitspra‐
che, und so kannst du dir eine Meinung bilden, die wir dann
auch aufnehmen.

Ausserdem ist uns Weiterbildung sehr wichtig: Sowohl on-the-
job wie auch mithilfe von Kursen. Unsere Ingenieurinnen und In‐
genieure absolvieren typischerweise bald nach Stellenantritt ei‐
ne Weiterbildung im Finanzbereich.

Was sonst?

Zusätzlich zum attraktiven Lohn profitierst du von einer fairen
Erfolgsbeteiligung, Events für die Mitarbeitenden, Möglichkeit
für Teilzeitpensen auch in leitenden Rollen, Töggelikasten und
vielem mehr!
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Adresse
bmpi AG
Militärstrasse 76
8004 Zürich

Kontaktperson
Dr. Oliver Gloor
+41 44 454 84 84
jobs@bmpi.ch

Arbeitsort
Zürich und Umgebung, Schweiz

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Consulting
Data Management
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit 25
Schweiz 25

Weltweit 3
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.bmpi.ch

BORM-INFORMATIK AG
Liebe Studentinnen und Studenten

Unter der Verwendung von C#, Python & C++ entwickeln wir
Software im Bereich Computer Graphics und IT-Solutions. Für
mobile Geräte entwickeln wir eine Single-Page-Webapplication
mit Hilfe von modernen Technologien wie Angular & NGRX, Py‐
thon und Java. Unsere Hauptprodukte sind eine Betriebsfüh‐
rungslösung (ERP) und eine CAD-Software, die das Erstellen,
Visualisieren und Bearbeiten von 2D- und 3D-Daten in Echtzeit
erlaubt. Im Bereich Java und Javascript entwickeln wir eine An‐
bindung des ERP- und CAD-Systems ans Web. Zum einen dient
dies unseren Kunden zum Betrachten der CAD Zeichnungen in
3D mit WebGL, hauptsächlich aber zum Abrufen und Erfassen
von ERP-Daten. Eine eigens entwickelte Android- & iOS-Appli‐
kation zum Scannen von Barcodes und QR-Codes ergänzt un‐
sere Produktpalette.

In Steinhausen, direkt an der Bahnstation Steinhausen Ri‐
giblick, befindet sich unser Entwicklungsstandort. Zur Ergän‐
zung unseres 20-köpfigen Teams suchen wir starke Software-
Engineers mit grosser Freude an spannenden Herausforderun‐
gen in unserem Entwicklungsalltag. Fachkenntnisse im Lösen
von komplexen Aufgaben sind gerne gesehen, aber wichtiger
ist das Interesse diese in unserem top-motivierten Team zu er‐
lernen und gemeinsam neue Lösungen zu erarbeiten. Unser
agiler Prozess setzt auf Kollaboration und Kommunikation, wo‐
durch Du rasch den Einstieg in unsere Produkte finden wirst.

Wir bieten Praktika ab dem 3. Studienjahr sowie Teilzeit- und
Festanstellungen. Die Arbeitszeiten und Home-Office-Regelun‐
gen sind flexibel und bei uns herrscht ein offenes Betriebskli‐
ma.

Wir freuen uns Dich persönlich an unserem Stand kennen zu
lernen.

Manuel, Andi & Reto

A16

 
Adresse
BORM-INFORMATIK AG
Turmstrasse 30
6312 Steinhausen

Kontaktperson
Reto Conconi
reto.conconi@borm.ch
+41 41 763 37 01

Arbeitsorte
Steinhausen ZG

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 90
Schweiz 75

Total weltweit 3
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.borm.swiss
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BSI Business Systems
Integration AG
Liebe Studentinnen und Studenten

Wir suchen gute Software Engineer und Praktikanten. Erfah‐
rung ist nicht nötig, aber Spass an der Arbeit und Lust auf Infor‐
matik. Die Arbeit umfasst Konzeption, Entwicklung und Integra‐
tion: Du begleitest ein Softwareprojekt vom Anfang bis zum En‐
de. Wir setzen einen aktuellen Open Source Stack ein, pro‐
grammieren in Java, ECMAScript6+ und Python, die Infrastruk‐
tur ist in Kubernetes vollständig virtualisiert.

BSI hat 390 Mitarbeitende an acht Standorten im In- und Aus‐
land, die Arbeitszeiten sind flexibel, die Stimmung bei uns sehr
gut. An BSI sind rund 250 Mitarbeitende beteiligt, wir kennen
keine Hierarchien und kaum Reglemente. Wir lieben Software
und programmieren gerne, entwickeln eigene Produkte und In‐
dividualsoftware. Handwerkliche Qualität, Ehrlichkeit und gros‐
se Kundennähe, das ist BSI.

Wenn dich diese Beschreibung anspricht und du Lust hast, dein
Praktikum oder erste Berufserfahrungen bei uns zu machen,
melde dich bitte bei mir.

Viele Grüsse

Christian

PS: Ich habe vor 26 Jahren als Praktikant bei BSI begonnen, war
zwischenzeitlich 10 Jahre Geschäftsführer - und darf jetzt wie‐
der programmieren.

A20

 
Adresse
BSI Business Systems
Integration AG
Täfernweg 1
5405 Baden

Kontaktperson
Christian Rusche 056 484 19 35 
c.rusche@bsi-software.com

Arbeitsorte
Baar, Baden, Bern, Darmstadt,
Düsseldorf, Hamburg, München
und Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 390
Schweiz 300

Total weltweit 15
Schweiz 10

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
65

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.bsi-software.com/karriere
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BSI Business Systems
Integration AG
Liebe Studentinnen und Studenten

Wir suchen gute Software Engineer und Praktikanten. Erfah‐
rung ist nicht nötig, aber Spass an der Arbeit und Lust auf Infor‐
matik. Die Arbeit umfasst Konzeption, Entwicklung und Integra‐
tion: Du begleitest ein Softwareprojekt vom Anfang bis zum En‐
de. Wir setzen einen aktuellen Open Source Stack ein, pro‐
grammieren in Java, ECMAScript6+ und Python, die Infrastruk‐
tur ist in Kubernetes vollständig virtualisiert.

BSI hat 390 Mitarbeitende an acht Standorten im In- und Aus‐
land, die Arbeitszeiten sind flexibel, die Stimmung bei uns sehr
gut. An BSI sind rund 250 Mitarbeitende beteiligt, wir kennen
keine Hierarchien und kaum Reglemente. Wir lieben Software
und programmieren gerne, entwickeln eigene Produkte und In‐
dividualsoftware. Handwerkliche Qualität, Ehrlichkeit und gros‐
se Kundennähe, das ist BSI.

Wenn dich diese Beschreibung anspricht und du Lust hast, dein
Praktikum oder erste Berufserfahrungen bei uns zu machen,
melde dich bitte bei mir.

Viele Grüsse

Christian

PS: Ich habe vor 26 Jahren als Praktikant bei BSI begonnen, war
zwischenzeitlich 10 Jahre Geschäftsführer - und darf jetzt wie‐
der programmieren.

A20

 
Adresse
BSI Business Systems
Integration AG
Täfernweg 1
5405 Baden

Kontaktperson
Christian Rusche 056 484 19 35 
c.rusche@bsi-software.com

Arbeitsorte
Baar, Baden, Bern, Darmstadt,
Düsseldorf, Hamburg, München
und Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 390
Schweiz 300

Total weltweit 15
Schweiz 10

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
65

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.bsi-software.com/karriere



Bundesverwaltung
Die Aufgabenvielfalt in der Bundesverwaltung ist fast grenzen‐
los: Unsere Mitarbeitenden rüsten die Schweiz gegen Cyber-At‐
tacken, garantieren hohe Sicherheitsstandards im Flugverkehr,
tragen dazu bei, dass in der ganzen Schweiz eine leistungsfähi‐
ge Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung steht und vieles
mehr.

Der Dienst an der Gesellschaft sowie die Gleichbehandlung un‐
serer Mitarbeitenden werden bei uns grossgeschrieben. Wir un‐
terstützen die individuelle Lebensgestaltung unserer Mitarbei‐
tenden mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Arbeitsformen.

Übernehmen auch Sie Verantwortung für die Schweiz und wer‐
den Sie Teil der Bundesverwaltung!

A21

 
Adresse
Eigerstrasse 71
3003 Bern

Kontaktperson
Eidgenössisches Personalamt
job@stelle.admin.ch
Tel. +41 58 462 62 65

Arbeitsort
Schweiz + Ausland

Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
IT Solutions
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 39500
Schweiz 39000

Weltweit 3000
Schweiz 2850

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.stelle.admin.ch

Consor AG

Wer wir sind

Wir sind kein hippes Startup, kein internationaler Grosskon‐
zern, keine Fintech-Blockchain-Bude.

Consor ist eine kleine, aber höchst erfolgreiche und wach‐
sende Schweizer Software Firma. Als innovatives Informa‐
tikunternehmen mit Sitz in Zürich haben wir uns auf Lösun‐
gen für Versicherungsgesellschaften spezialisiert.

Mit unserer Standardsoftware Consor Universal schaffen wir
moderne digitale Kundenerlebnisse und bedienen Versicherer
in der Schweiz und in Deutschland. Consor Universal ist
das flexible Angebots- und Policierungssystem für alle
Versicherungsbereiche mit hohem Individualisierungsgrad. Ele‐
mente von Consor Universal sind: Business Rules Engine,
Workflow Engine, Datamart Engine, GUI Engine und Print Engi‐
ne.

Team

Wir sind ein kleines, motiviertes Team, was uns rasches
und unkompliziertes Eingehen auf Kundenbedürfnisse ermög‐
licht. Wir kennen keine Hierarchien. Die Meinung des Einzel‐
nen IT-Experten zählt viel und jeder darf und soll sich aktiv
einbringen.

Technologie

Wir setzen auf Standard-Technologien und verwenden
Open Source Software. Consor Universal ist webba‐
siert und vollständig in Java entwickelt. Die flexible und
modulare Architektur erlaubt es uns, auf dem Pfad der Inno‐
vation führend zu bleiben. Consor Universal lässt sich dank
umfassendem API und smarter Schnittstellentechnolo‐
gie einfach in die bestehenden Systemlandschaften der Kun‐
den integrieren.

A01

 
Adresse
Consor AG
Ottikerstrasse 14
8006 Zürich

Kontaktperson
Barbara Jonietz
HR Manager
barbara.jonietz@consor.ch
+41 44 368 35 11

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering

Total weltweit 40
Schweiz 40

Total weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.consor.ch
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Summer

Brunch
at the last day of spring semester

Bundesverwaltung
Die Aufgabenvielfalt in der Bundesverwaltung ist fast grenzen‐
los: Unsere Mitarbeitenden rüsten die Schweiz gegen Cyber-At‐
tacken, garantieren hohe Sicherheitsstandards im Flugverkehr,
tragen dazu bei, dass in der ganzen Schweiz eine leistungsfähi‐
ge Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung steht und vieles
mehr.

Der Dienst an der Gesellschaft sowie die Gleichbehandlung un‐
serer Mitarbeitenden werden bei uns grossgeschrieben. Wir un‐
terstützen die individuelle Lebensgestaltung unserer Mitarbei‐
tenden mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Arbeitsformen.

Übernehmen auch Sie Verantwortung für die Schweiz und wer‐
den Sie Teil der Bundesverwaltung!

A21

 
Adresse
Eigerstrasse 71
3003 Bern

Kontaktperson
Eidgenössisches Personalamt
job@stelle.admin.ch
Tel. +41 58 462 62 65

Arbeitsort
Schweiz + Ausland

Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
IT Solutions
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 39500
Schweiz 39000

Weltweit 3000
Schweiz 2850

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.stelle.admin.ch

Consor AG

Wer wir sind

Wir sind kein hippes Startup, kein internationaler Grosskon‐
zern, keine Fintech-Blockchain-Bude.

Consor ist eine kleine, aber höchst erfolgreiche und wach‐
sende Schweizer Software Firma. Als innovatives Informa‐
tikunternehmen mit Sitz in Zürich haben wir uns auf Lösun‐
gen für Versicherungsgesellschaften spezialisiert.

Mit unserer Standardsoftware Consor Universal schaffen wir
moderne digitale Kundenerlebnisse und bedienen Versicherer
in der Schweiz und in Deutschland. Consor Universal ist
das flexible Angebots- und Policierungssystem für alle
Versicherungsbereiche mit hohem Individualisierungsgrad. Ele‐
mente von Consor Universal sind: Business Rules Engine,
Workflow Engine, Datamart Engine, GUI Engine und Print Engi‐
ne.

Team

Wir sind ein kleines, motiviertes Team, was uns rasches
und unkompliziertes Eingehen auf Kundenbedürfnisse ermög‐
licht. Wir kennen keine Hierarchien. Die Meinung des Einzel‐
nen IT-Experten zählt viel und jeder darf und soll sich aktiv
einbringen.

Technologie

Wir setzen auf Standard-Technologien und verwenden
Open Source Software. Consor Universal ist webba‐
siert und vollständig in Java entwickelt. Die flexible und
modulare Architektur erlaubt es uns, auf dem Pfad der Inno‐
vation führend zu bleiben. Consor Universal lässt sich dank
umfassendem API und smarter Schnittstellentechnolo‐
gie einfach in die bestehenden Systemlandschaften der Kun‐
den integrieren.
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Adresse
Consor AG
Ottikerstrasse 14
8006 Zürich

Kontaktperson
Barbara Jonietz
HR Manager
barbara.jonietz@consor.ch
+41 44 368 35 11

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering

Total weltweit 40
Schweiz 40

Total weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.consor.ch

33



Consult & Pepper AG
Du gehörst zu den Besten?! Wir auch! Dank einem Netz‐
werk von über 700 namhaften Unternehmen sind wir einer der
einflussreichsten Recruiter der Schweiz. Schreiben wir gemein‐
sam auch Deine Erfolgsstory!

Was machen wir?

Wir öffnen Dir die Tür zu Deinem Traumjob in den Bereichen IT
und Engineering. Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht es
uns, Hochschulabgehende sowie erfahrene Fachspezialisten und
Führungskräfte bei der Planung und Realisierung des nächsten
Karriereschritts ideal zu unterstützen. Gleichzeitig sind wir für
Unternehmen der ideale Partner für die schnelle, sichere und
dauerhafte Besetzung von Schlüsselpositionen.

Was sind deine Vorteile?

Kostenlose und professionelle Karriere-Beratung
CV-Check und Bewerbungscoaching
Administrative und zeitliche Entlastung im gesamten Be‐
werbungsprozess
Bessere Erfolgschancen bei Vorstellungsgesprächen
Persönlichkeitsanalyse Insights MDI® Karriere-Check
Informationen zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt
Zugang zu über 700 spannenden Unternehmen und noch
mehr coolen Vakanzen
Realisierung des gewünschten Karriereschritts

Wie funktioniert’s?

Als erstes lernen wir Dich in einem persönlichen / virtuellen In‐
terview kennen. Darin analysieren wir Deine Stärken und
Schwächen, Dein Potenzial sowie Deine Karrierewünsche und
bereiten Dich gezielt auf Bewerbungsgespräche vor. So sind wir
in der Lage, Dein Profil zu schärfen und Deinen Marktwert zu
ermitteln. Mit unserem aktiven Bewerbungscoaching bringen
wir Dich anschliessend in Vorstellungsgespräche und begleiten
Dich durch den gesamten Bewerbungsprozess bis zum Ver‐
tragsabschluss. Unser gemeinsames Ziel: Dein perfekter Be‐
rufseinstieg!

Finde auch Du Deinen Traumjob mit uns - Wir freuen uns auf
Dich!

A07

 
Adresse
Consult & Pepper AG
Gartenstrasse 17
8002 Zürich

Kontaktperson
Fabio Virago
Consult & Pepper AG
8002 Zürich
043 333 36 00
fabio.virago@consultandpepper.c
om

Arbeitsorte
ganze Deutschschweiz

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Embedded Systems
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 30

Total weltweit k.A.
Schweiz 75

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.consultandpepper.com
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Flow Traders
Offices: Amsterdam (headquarters), New York, Singapore, Hong
Kong, London, Milan, Paris and Cluj
Number of employees: 560+
Positions: Graduate Trader & Graduate Software Developer 

Flow Traders is a principal trading firm founded in 2004. We are
a leading global technology-enabled liquidity provider, special‐
ized in Exchange Traded Products (ETPs). Flow Traders is at the
intersection of finance, cutting-edge technology and scientific
research. We are able to grow our organization further, thereby
ensuring that our trading desks in Europe, the Americas and
Asia provide liquidity across all major exchanges, globally, 24
hours a day. Financial markets have rapidly shifted from trad‐
ing in the pit to algorithmic trading, and our business model
has made us an entrepreneurial and competitive firm in the
FinTech space. We use our principal technology platform to
quote bid and ask prices in thousands of ETP listings. We are
also active in other asset classes such as bonds, FX, cryptocur‐
rencies and similar financial products. On top of that, we
provide liquidity to institutional counterparties off-exchange
across all regions!

Flow Traders stays ahead of the competition by focusing on
technology and niche competencies in markets where every
second counts. This requires access to the best information and
the ability to respond instantly. To achieve this, our team of
software developers works in partnership with experienced
traders to identify and execute tomorrow's strategies, making
Flow a daily pioneer in professional trading.

What we offer?

Flow Traders offers you an exciting job and lots of opportunities
within the most dynamic of environments with an excellent
compensation package. We provide our employees with the
best working environment, the latest technology and continu‐
ous support. On top of that, Flow Traders provides free break‐
fast, lunch, and snacks. We have our private gym where our
health coaches provide our people with the right personal
sports programs. Every year we go on a company trip and have
the best Christmas party!

At Flow Traders we work in a fast-paced, high-intensity environ‐
ment where each day brings complex challenges. We are a
technology company, operating in a financial environment and
use our principal technology platform to quote bid and ask
prices in thousands of ETP listings and similar financial
products.

A09

 
Adresse
Flow Traders BV
Florentine van Lingen
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Netherlands

Kontaktperson
Florentine van Lingen
0031629203988
fvanlingen@flowtraders.com

Arbeitsort
Amsterdam

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Machine Learning
Other
Software Engineering

Total weltweit 570
Schweiz k.A.

Weltweit 20
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
nicht möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://www.flowtraders.com/

Indel AG
Indel ist ein selbständiges Unternehmen, das seine Produkte
für Steuerungssysteme komplett inhouse entwickelt und pro‐
duziert. In einem dynamischen Markt behauptet sich Indel seit
vier Jahnzehnten erfolgreich mit seinen innovativen Lösungen.
Diese umfassen sowohl das breite Standardsortiment an CPU-
Boards und I/O-Systemen, Drives als auch die Entwicklung und
Produktion kundenspezifischer Hard- und Software. 

Zum Erfolg von Indel trägt auch bei, dass Produkte stets dem
technologischen Fortschritt angepasst sind und die Produktpa‐
lette kontinuierlich durch innovative Neuentwicklungen erwei‐
tert wird. Strenge Testkriterien sichern ausserdem laufend die
hochwertige Qualität der Produkte ab.

A l s Software-Entwickler (m/w) erwartet Sie bei Indel das
ganze Spektrum der Programmierung von Embedded- bis hin
zu Desktop-Applikationen. Inhouse wird Software für PowerPc,
ARM und Intel/AMD Prozessoren auf Windows, Linux und Real‐
time-Betriebssystemen entwickelt. Dabei kommen Program‐
miersprachen wie C/C++, Lua, Python, Java und JavaScript zur
Anwendung.

Indel bietet vielfältige, interessante und anspruchsvolle Aufga‐
ben in einem hochmotivierten 30-köpfigen Spezialistenteam,
das sich mit viel Innovationsgeist und grosser Selbständigkeit
für intelligente Kundenlösungen einsetzt.

Aufgaben:

Embedded-Entwicklung: Kernel, Treiberprogrammie‐
rung, Frameworks zur Ablaufsteuerung, Debugging-Techno‐
logien, Einbindung bestehender Technologien

Desktop-Entwicklungen: Tool-Enwicklungen, Kommuni‐
kations-Layer, Entwicklungsumgebung (Eclipse/Java, GDB,
GCC toolchains)

Safety-Entwicklung: Entwicklung von sicherheitsrelevan‐
ter Software nach EN-ISO 13894, EN 61800-5-2

Kundenschulungen und Dokumentation

Mitarbeit an Kundenprojekten
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Adresse
Indel AG
Thomas Jericke
Tüfiwis 26
8332 Russikon
Schweiz

Kontaktperson
Thomas Jericke
044 956 20 05
tjericke@indel.ch

Arbeitsorte
Russikon, Schweiz

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 33
Schweiz 33

Total weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.indel.ch
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Flow Traders
Offices: Amsterdam (headquarters), New York, Singapore, Hong
Kong, London, Milan, Paris and Cluj
Number of employees: 560+
Positions: Graduate Trader & Graduate Software Developer 

Flow Traders is a principal trading firm founded in 2004. We are
a leading global technology-enabled liquidity provider, special‐
ized in Exchange Traded Products (ETPs). Flow Traders is at the
intersection of finance, cutting-edge technology and scientific
research. We are able to grow our organization further, thereby
ensuring that our trading desks in Europe, the Americas and
Asia provide liquidity across all major exchanges, globally, 24
hours a day. Financial markets have rapidly shifted from trad‐
ing in the pit to algorithmic trading, and our business model
has made us an entrepreneurial and competitive firm in the
FinTech space. We use our principal technology platform to
quote bid and ask prices in thousands of ETP listings. We are
also active in other asset classes such as bonds, FX, cryptocur‐
rencies and similar financial products. On top of that, we
provide liquidity to institutional counterparties off-exchange
across all regions!

Flow Traders stays ahead of the competition by focusing on
technology and niche competencies in markets where every
second counts. This requires access to the best information and
the ability to respond instantly. To achieve this, our team of
software developers works in partnership with experienced
traders to identify and execute tomorrow's strategies, making
Flow a daily pioneer in professional trading.

What we offer?

Flow Traders offers you an exciting job and lots of opportunities
within the most dynamic of environments with an excellent
compensation package. We provide our employees with the
best working environment, the latest technology and continu‐
ous support. On top of that, Flow Traders provides free break‐
fast, lunch, and snacks. We have our private gym where our
health coaches provide our people with the right personal
sports programs. Every year we go on a company trip and have
the best Christmas party!

At Flow Traders we work in a fast-paced, high-intensity environ‐
ment where each day brings complex challenges. We are a
technology company, operating in a financial environment and
use our principal technology platform to quote bid and ask
prices in thousands of ETP listings and similar financial
products.

A09

 
Adresse
Flow Traders BV
Florentine van Lingen
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Netherlands

Kontaktperson
Florentine van Lingen
0031629203988
fvanlingen@flowtraders.com

Arbeitsort
Amsterdam

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Machine Learning
Other
Software Engineering

Total weltweit 570
Schweiz k.A.

Weltweit 20
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
nicht möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://www.flowtraders.com/

Indel AG
Indel ist ein selbständiges Unternehmen, das seine Produkte
für Steuerungssysteme komplett inhouse entwickelt und pro‐
duziert. In einem dynamischen Markt behauptet sich Indel seit
vier Jahnzehnten erfolgreich mit seinen innovativen Lösungen.
Diese umfassen sowohl das breite Standardsortiment an CPU-
Boards und I/O-Systemen, Drives als auch die Entwicklung und
Produktion kundenspezifischer Hard- und Software. 

Zum Erfolg von Indel trägt auch bei, dass Produkte stets dem
technologischen Fortschritt angepasst sind und die Produktpa‐
lette kontinuierlich durch innovative Neuentwicklungen erwei‐
tert wird. Strenge Testkriterien sichern ausserdem laufend die
hochwertige Qualität der Produkte ab.

A l s Software-Entwickler (m/w) erwartet Sie bei Indel das
ganze Spektrum der Programmierung von Embedded- bis hin
zu Desktop-Applikationen. Inhouse wird Software für PowerPc,
ARM und Intel/AMD Prozessoren auf Windows, Linux und Real‐
time-Betriebssystemen entwickelt. Dabei kommen Program‐
miersprachen wie C/C++, Lua, Python, Java und JavaScript zur
Anwendung.

Indel bietet vielfältige, interessante und anspruchsvolle Aufga‐
ben in einem hochmotivierten 30-köpfigen Spezialistenteam,
das sich mit viel Innovationsgeist und grosser Selbständigkeit
für intelligente Kundenlösungen einsetzt.

Aufgaben:

Embedded-Entwicklung: Kernel, Treiberprogrammie‐
rung, Frameworks zur Ablaufsteuerung, Debugging-Techno‐
logien, Einbindung bestehender Technologien

Desktop-Entwicklungen: Tool-Enwicklungen, Kommuni‐
kations-Layer, Entwicklungsumgebung (Eclipse/Java, GDB,
GCC toolchains)

Safety-Entwicklung: Entwicklung von sicherheitsrelevan‐
ter Software nach EN-ISO 13894, EN 61800-5-2

Kundenschulungen und Dokumentation

Mitarbeit an Kundenprojekten

A08

 
Adresse
Indel AG
Thomas Jericke
Tüfiwis 26
8332 Russikon
Schweiz

Kontaktperson
Thomas Jericke
044 956 20 05
tjericke@indel.ch

Arbeitsorte
Russikon, Schweiz

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 33
Schweiz 33

Total weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.indel.ch
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Migros
Komm bei uns vorbei und lass dich von der Vielfalt der
coolen IT-Themen bei der Migros begeistern! Von A wie
Analytics bis Z wie Zahlungssysteme - unsere IT Cracks
zeigen dir Produkte, die sie mitentwickelt und die einen
Impact auf Millionen von Menschen in der Schweiz ha‐
ben.

Mit über 60 Unternehmen ist die Migros-Gruppe die grösste
private Arbeitgeberin der Schweiz. Seit der Gründung der Mi‐
gros 1925 ist unsere Arbeitskultur davon geprägt, dass wir Ver‐
änderungen vorantreiben, Gemeinschaft pflegen und
verantwortungsvoll handeln.

Ob Praktikum, Werkstudium, Trainee-Programm oder Di‐
rekteinstieg: Wir bieten Studierenden und Hochschulabsol‐
vent*innen spannende Einstiegsmöglichkeiten in die vielfältige
Arbeitswelt der Migros-Gruppe.

Lisa Strub absolviert zurzeit ihr Trainee-Programm in Digi‐
tal Business Transformation  bei uns und hat ein paar Tipps
für deinen Berufseinstieg:

Mein Job
Zurzeit absolviere ich meinen ersten Stage im «Lean-Agile Cen‐
ter of Excellence» in der Group IT. Mein Team unterstützt die
Lean-Agile Journey der Migros. Somit durfte ich in kürzester
Zeit sehr viel über das agile Arbeiten, das Upskilling von Mitar‐
beitenden und die digitale Transformation in der IT lernen. Be‐
sonders spannend an meinem Stage finde ich, dass ich meine
betriebswirtschaftlichen und wirtschaftspädagogischen Kompe‐
tenzen in der IT-Umgebung anwenden und weiterentwickeln
kann. Ausserdem kann ich im Trainee-Programm meine Journey
bei der Migros-Gruppe basierend auf meinen persönlichen In‐
teressen aktiv mitgestalten und die digitale Zukunft der Migros
mitprägen.

Mein Tipp an dich für den Berufseinstieg
Ich würde mir überlegen, für welche Aufgaben, Themen und Ar‐
beitssettings du dich besonders interessiert. Das gibt dir Auf‐
schluss über passende Unternehmensbereiche, Branchen und
Unternehmenskulturen. Ich bin auch am Migros-Stand - komm
doch vorbei und lass uns über Projekte, Arbeitsweisen, Kultur
und vieles mehr austauschen!

A19

 
Adresse
Migros
Limmatstrasse 152
8005 Zürich

Kontaktperson
Marco Mülhaupt
+41 58 570 36 18
marco.muelhaupt@mgb.ch

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Machine Learning
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 99155

Weltweit k.A.
Schweiz 4333

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
29947

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://migros.group/VIS

Oneconsult AG
Together against cyberattacks

Die Oneconsult-Unternehmensgruppe ist ein renommierter
Schweizer Cyber Security Services Provider mit einem grossen
Team von zertifizierten Red Teaming Spezialisten &
Penetration Testern (CRTP, CRTO, OPST, OSCP, OSCE, GXPN
etc.), gut ausgebildeten und zertifizierten Incident Respondern
& IT Forensikern (ISO 27035 Incident Manager, CERT-CSIH,
GCIH, GCFA, GCFE, GREM, GNFA etc.) sowie ISO Security
Auditoren (ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27005 Risk Manager).

Oneconsult ist auf folgende Dienstleistungen spezialisiert:

- Red Teaming

- Penetration Testing

- Incident Response

- Digital Forensics

Gemeinsam mit unseren Kunden gehen wir erfolgreich mittels
präventiven und reaktiven Massnahmen gegen Cyberattacken
vor. Mehr als 400 Organisationen (darunter einige Fortune
Global 500 Konzerne) im In- und Ausland und quer durch alle
Branchen vertrauen unseren Cyber Security Services.

Dein Job

In den ersten 3-6 Monaten deiner Anstellung als Penetration
Tester bzw. DFIR Specialist durchläufst du die Oneconsult-
interne Security Academy. Diese besteht sowohl aus internen
theoretischen und praktischen Schulungen als auch
international anerkannten Zertifizierungen. 

Während der Ausbildungsphase wirst du bereits in
Kundenprojekte eingebunden – selbstverständlich mit der
Unterstützung erfahrener Kollegen. In den Folgejahren deiner
Anstellung kannst du dich spezialisieren (z.B. zum Red
Teaming Spezialisten) und weitere Zertifizierungen erlangen.

Projektteams werden dynamisch gebildet, um deine Skills
optimal einzusetzen und den Wissensaustausch zu fördern.
Die meisten deiner zukünftigen Arbeitskolleginnen und -
kollegen verfügen über einen Bachelor- oder Master-Abschluss
in Informatik. Viele der Projekt-Tasks werden in unseren
Büroräumlichkeiten oder aus dem Home Office erbracht –
dennoch hast du (fast) täglich Kundenkontakt.

Wir sind dafür besorgt, dass du gerne zur Arbeit kommst –
dies zieht sich durch alle Bereiche. So erwarten dich
beispielsweise: flache Hierarchie, offene Kommunikation,
individuelle Förderung, Möglichkeit von Teilzeitarbeit und
Home Office, moderne Infrastruktur, Möglichkeit zu Publizieren
und Vorträge zu halten, Security Event Besuche und Team
Events.

Wenn du in einem professionellen Umfeld mit
hochqualifizierten und sympathischen Kolleginnen und
Kollegen in spannenden Projekten arbeiten möchtest, aber
keine Lust hast, nur eine «Nummer» in einem
Grossunternehmen zu sein, dann freuen wir uns darauf, dich
kennen zu lernen.

A14

 
Adresse
Schützenstrasse 1
8800 Thalwil

Kontaktperson
Tobias Castagna
& Gregor Wegberg
+41 43 377 22 22

Arbeitsorte
Zürich, Thalwil, Bern, München

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Security

Total weltweit k.A.
Schweiz 42

Total weltweit k.A.
Schweiz 12

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.oneconsult.com
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Migros
Komm bei uns vorbei und lass dich von der Vielfalt der
coolen IT-Themen bei der Migros begeistern! Von A wie
Analytics bis Z wie Zahlungssysteme - unsere IT Cracks
zeigen dir Produkte, die sie mitentwickelt und die einen
Impact auf Millionen von Menschen in der Schweiz ha‐
ben.

Mit über 60 Unternehmen ist die Migros-Gruppe die grösste
private Arbeitgeberin der Schweiz. Seit der Gründung der Mi‐
gros 1925 ist unsere Arbeitskultur davon geprägt, dass wir Ver‐
änderungen vorantreiben, Gemeinschaft pflegen und
verantwortungsvoll handeln.

Ob Praktikum, Werkstudium, Trainee-Programm oder Di‐
rekteinstieg: Wir bieten Studierenden und Hochschulabsol‐
vent*innen spannende Einstiegsmöglichkeiten in die vielfältige
Arbeitswelt der Migros-Gruppe.

Lisa Strub absolviert zurzeit ihr Trainee-Programm in Digi‐
tal Business Transformation  bei uns und hat ein paar Tipps
für deinen Berufseinstieg:

Mein Job
Zurzeit absolviere ich meinen ersten Stage im «Lean-Agile Cen‐
ter of Excellence» in der Group IT. Mein Team unterstützt die
Lean-Agile Journey der Migros. Somit durfte ich in kürzester
Zeit sehr viel über das agile Arbeiten, das Upskilling von Mitar‐
beitenden und die digitale Transformation in der IT lernen. Be‐
sonders spannend an meinem Stage finde ich, dass ich meine
betriebswirtschaftlichen und wirtschaftspädagogischen Kompe‐
tenzen in der IT-Umgebung anwenden und weiterentwickeln
kann. Ausserdem kann ich im Trainee-Programm meine Journey
bei der Migros-Gruppe basierend auf meinen persönlichen In‐
teressen aktiv mitgestalten und die digitale Zukunft der Migros
mitprägen.

Mein Tipp an dich für den Berufseinstieg
Ich würde mir überlegen, für welche Aufgaben, Themen und Ar‐
beitssettings du dich besonders interessiert. Das gibt dir Auf‐
schluss über passende Unternehmensbereiche, Branchen und
Unternehmenskulturen. Ich bin auch am Migros-Stand - komm
doch vorbei und lass uns über Projekte, Arbeitsweisen, Kultur
und vieles mehr austauschen!
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Adresse
Migros
Limmatstrasse 152
8005 Zürich

Kontaktperson
Marco Mülhaupt
+41 58 570 36 18
marco.muelhaupt@mgb.ch

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Machine Learning
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 99155

Weltweit k.A.
Schweiz 4333

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
29947

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://migros.group/VIS

Oneconsult AG
Together against cyberattacks

Die Oneconsult-Unternehmensgruppe ist ein renommierter
Schweizer Cyber Security Services Provider mit einem grossen
Team von zertifizierten Red Teaming Spezialisten &
Penetration Testern (CRTP, CRTO, OPST, OSCP, OSCE, GXPN
etc.), gut ausgebildeten und zertifizierten Incident Respondern
& IT Forensikern (ISO 27035 Incident Manager, CERT-CSIH,
GCIH, GCFA, GCFE, GREM, GNFA etc.) sowie ISO Security
Auditoren (ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27005 Risk Manager).

Oneconsult ist auf folgende Dienstleistungen spezialisiert:

- Red Teaming

- Penetration Testing

- Incident Response

- Digital Forensics

Gemeinsam mit unseren Kunden gehen wir erfolgreich mittels
präventiven und reaktiven Massnahmen gegen Cyberattacken
vor. Mehr als 400 Organisationen (darunter einige Fortune
Global 500 Konzerne) im In- und Ausland und quer durch alle
Branchen vertrauen unseren Cyber Security Services.

Dein Job

In den ersten 3-6 Monaten deiner Anstellung als Penetration
Tester bzw. DFIR Specialist durchläufst du die Oneconsult-
interne Security Academy. Diese besteht sowohl aus internen
theoretischen und praktischen Schulungen als auch
international anerkannten Zertifizierungen. 

Während der Ausbildungsphase wirst du bereits in
Kundenprojekte eingebunden – selbstverständlich mit der
Unterstützung erfahrener Kollegen. In den Folgejahren deiner
Anstellung kannst du dich spezialisieren (z.B. zum Red
Teaming Spezialisten) und weitere Zertifizierungen erlangen.

Projektteams werden dynamisch gebildet, um deine Skills
optimal einzusetzen und den Wissensaustausch zu fördern.
Die meisten deiner zukünftigen Arbeitskolleginnen und -
kollegen verfügen über einen Bachelor- oder Master-Abschluss
in Informatik. Viele der Projekt-Tasks werden in unseren
Büroräumlichkeiten oder aus dem Home Office erbracht –
dennoch hast du (fast) täglich Kundenkontakt.

Wir sind dafür besorgt, dass du gerne zur Arbeit kommst –
dies zieht sich durch alle Bereiche. So erwarten dich
beispielsweise: flache Hierarchie, offene Kommunikation,
individuelle Förderung, Möglichkeit von Teilzeitarbeit und
Home Office, moderne Infrastruktur, Möglichkeit zu Publizieren
und Vorträge zu halten, Security Event Besuche und Team
Events.

Wenn du in einem professionellen Umfeld mit
hochqualifizierten und sympathischen Kolleginnen und
Kollegen in spannenden Projekten arbeiten möchtest, aber
keine Lust hast, nur eine «Nummer» in einem
Grossunternehmen zu sein, dann freuen wir uns darauf, dich
kennen zu lernen.

A14

 
Adresse
Schützenstrasse 1
8800 Thalwil

Kontaktperson
Tobias Castagna
& Gregor Wegberg
+41 43 377 22 22

Arbeitsorte
Zürich, Thalwil, Bern, München

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Security

Total weltweit k.A.
Schweiz 42

Total weltweit k.A.
Schweiz 12

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.oneconsult.com
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SCANDIT
Scandit is a high-growth software scaleup headquartered in
Zurich with offices in Warsaw, Boston, San Francisco, Tampere
and London.

As an ETH Zurich spin-off company, we help businesses
augment the physical world with relevant digital information in
real time - through barcodes, images and other visual identifi‐
ers captured with smartphones, wearables, drones and robots. 

Scandit’s software is used on more than 100+ million mobile
phones today.

We use machine learning and AR to enable Internet of Things
applications and have companies such as NASA, Coop, or DHL
among our customers.  

Engineering is our DNA: We are three co-founders, all with
PhDs in Computer Science, and we have GV (Google Ventures),
Salesforce Ventures and NGP (Nokia Growth Partners) among
our investors.

At the moment we have altogether 380 people across the world
from Tokyo to Tampere to Boston! Following our $80 million
funding round we are looking to hire more talented colleagues
in Zurich. 

Open jobs

Machine Learning Engineer
Computer Vision Engineer
C++ Engineer
QA Tester
Full-Stack Engineer
Android Engineer
iOS Engineer

Climb aboard and join us if you want to be involved in
the scaleup of an ETH Zurich spin-off company!

A13

 
Adresse
SCANDIT
Hardturmstrasse, 181
8005 Zurich
Switzerland

Kontaktperson
jobs@scandit.com

Arbeitsort
Zurich, Tampere, Warsaw,
Boston, London, Tokyo

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 380
Schweiz 100

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.scandit.com

Suva
Im Dienste der Arbeitgeber und Arbeitnehmer führen wir die
obligatorische Unfall- und für den Bund die Militärversicherung
effizient, sind wettbewerbsfähig und geben Gewinne an unsere
Kunden zurück. Dabei steht der Mensch im Zentrum unseres
Wirkens. Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch
Kooperation, Loyalität und Wertschätzung. Als Mitarbeiterin
oder Mitarbeiter erhältst du nicht nur Aufträge, sondern eine
Mission mit nachhaltiger gesellschaftlicher Verantwortung.

Wir investieren viel in die Weiterentwicklung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sei auch du Teil der Suva
und leiste einen sinnvollen Beitrag zu unserer
gesellschaftlichen Aufgabe. Jeden September bieten wir
engagierten Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit,
als Trainee bei der Suva durchzustarten. Lass dich
überraschen und gestalte die Zukunft mit uns!  

Du erhältst einen attraktiven Lohn und profitierst von den
fortschrittlichen Arbeitsbedingungen des Suva-
Gesamtarbeitsvertrages. Zusätzlich hast du die Möglichkeit
unserem kollektiven Krankenversicherungsvertrag
beizutreten, bei welchem wir 50% deiner Prämie übernehmen.
Du erhältst vergünstigte Tickets und Abonnements des
öffentlichen Verkehrs und geniesst gesunde sowie preiswerte
Menüs in unseren Personalrestaurants.

Wir arbeiten in interdisziplinären Teams mit agilen
Arbeitsmethoden. Damit du dein Arbeits- und Privatleben gut
unter einen Hut kriegst, hast du die Möglichkeit Gleitzeit oder
Teilzeit zu arbeiten. Natürlich ist auch "moblie working"
möglich. Wir bieten dir 5 Wochen Ferien, einen
geburtstagsfreien Tag sowie ein Arbeitsumfeld, in dem
Zusammenhalt der Weg zum Erfolg ist.

Deine Bewerbung kannst du direkt online unter
www.suva.ch/karriere einreichen.

Die Suva für Talente. Kollegial und kooperativ.

A17

 
Adresse
Suva | Fluhmattstrasse 1 | 6004 
Luzern
041 419 66 25

Kontaktperson
Sandra Müller | Talent Acquisition
Manager Young Talents

Arbeitsorte
Luzern

Sprachen
Deutsch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Machine Learning
Security
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 4200

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.suva.ch
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SCANDIT
Scandit is a high-growth software scaleup headquartered in
Zurich with offices in Warsaw, Boston, San Francisco, Tampere
and London.

As an ETH Zurich spin-off company, we help businesses
augment the physical world with relevant digital information in
real time - through barcodes, images and other visual identifi‐
ers captured with smartphones, wearables, drones and robots. 

Scandit’s software is used on more than 100+ million mobile
phones today.

We use machine learning and AR to enable Internet of Things
applications and have companies such as NASA, Coop, or DHL
among our customers.  

Engineering is our DNA: We are three co-founders, all with
PhDs in Computer Science, and we have GV (Google Ventures),
Salesforce Ventures and NGP (Nokia Growth Partners) among
our investors.

At the moment we have altogether 380 people across the world
from Tokyo to Tampere to Boston! Following our $80 million
funding round we are looking to hire more talented colleagues
in Zurich. 

Open jobs

Machine Learning Engineer
Computer Vision Engineer
C++ Engineer
QA Tester
Full-Stack Engineer
Android Engineer
iOS Engineer

Climb aboard and join us if you want to be involved in
the scaleup of an ETH Zurich spin-off company!

A13

 
Adresse
SCANDIT
Hardturmstrasse, 181
8005 Zurich
Switzerland

Kontaktperson
jobs@scandit.com

Arbeitsort
Zurich, Tampere, Warsaw,
Boston, London, Tokyo

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 380
Schweiz 100

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.scandit.com

Suva
Im Dienste der Arbeitgeber und Arbeitnehmer führen wir die
obligatorische Unfall- und für den Bund die Militärversicherung
effizient, sind wettbewerbsfähig und geben Gewinne an unsere
Kunden zurück. Dabei steht der Mensch im Zentrum unseres
Wirkens. Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch
Kooperation, Loyalität und Wertschätzung. Als Mitarbeiterin
oder Mitarbeiter erhältst du nicht nur Aufträge, sondern eine
Mission mit nachhaltiger gesellschaftlicher Verantwortung.

Wir investieren viel in die Weiterentwicklung unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sei auch du Teil der Suva
und leiste einen sinnvollen Beitrag zu unserer
gesellschaftlichen Aufgabe. Jeden September bieten wir
engagierten Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit,
als Trainee bei der Suva durchzustarten. Lass dich
überraschen und gestalte die Zukunft mit uns!  

Du erhältst einen attraktiven Lohn und profitierst von den
fortschrittlichen Arbeitsbedingungen des Suva-
Gesamtarbeitsvertrages. Zusätzlich hast du die Möglichkeit
unserem kollektiven Krankenversicherungsvertrag
beizutreten, bei welchem wir 50% deiner Prämie übernehmen.
Du erhältst vergünstigte Tickets und Abonnements des
öffentlichen Verkehrs und geniesst gesunde sowie preiswerte
Menüs in unseren Personalrestaurants.

Wir arbeiten in interdisziplinären Teams mit agilen
Arbeitsmethoden. Damit du dein Arbeits- und Privatleben gut
unter einen Hut kriegst, hast du die Möglichkeit Gleitzeit oder
Teilzeit zu arbeiten. Natürlich ist auch "moblie working"
möglich. Wir bieten dir 5 Wochen Ferien, einen
geburtstagsfreien Tag sowie ein Arbeitsumfeld, in dem
Zusammenhalt der Weg zum Erfolg ist.

Deine Bewerbung kannst du direkt online unter
www.suva.ch/karriere einreichen.

Die Suva für Talente. Kollegial und kooperativ.

A17

 
Adresse
Suva | Fluhmattstrasse 1 | 6004 
Luzern
041 419 66 25

Kontaktperson
Sandra Müller | Talent Acquisition
Manager Young Talents

Arbeitsorte
Luzern

Sprachen
Deutsch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Machine Learning
Security
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 4200

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.suva.ch
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Unit8 AG
Top Silicon Valley companies attract most of the digital talents
on the planet. As a result, the best brains of your generation
are spending time optimizing ads conversions, while traditional
industries are increasingly left behind, especially in Europe. At
Unit8, our mission is to help non-digital companies, institutions,
and industries accelerate their digital transformation and fulfill
their obligations towards business and society thanks to Big
data, artificial intelligence, data science, advanced analytics,
and software engineering.

Join us. Make a difference!

Are You the team member we are looking for?

Unit8 is looking for interns or young graduates to join our team
in Zurich or in Lausanne. You will have an opportunity to work
hand-in-hand with our customers on designing and
implementing their industry-specific use cases, learn to
carefully analyze a given problem, and apply the relevant tools
and techniques to solve it.

We are a solution-oriented company driven by three core
values, do you share them?

Customer focus: We are trusted advisors and reliable
partners who always put our customers’ success first. 
The team over the individual: We believe in the power
of a team. We amplify each other’s strengths and
complement each other’s weaknesses. The best idea
always wins. We trust each other and have each other’s
backs.
Positive impact on the world: We commit part of our
time to causes we care about (e.g., through pro bono work)
and we share our knowledge and research publicly when we
can (check Darts, our open times-series library
https://github.com/unit8co/darts).

In addition, you can demonstrate the following general
technical skills:

background in Computer Science or related major
fluent in using Python or at least one JVM based
programming language
familiar with performing data science analysis and
modeling
independent with a can-do attitude

We offer a wide range of opportunities. You may want to check
our open positions and requirements here:

https://unit8.com/career/

A03

 
Adresse
Tessinerplatz 7
8002 Zürich

Kontaktperson
Johanna Dousse
apply@unit8.co

Arbeitsort
Switzerland

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Data Management
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 80
Schweiz 60

Weltweit 13
Schweiz 12

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
nicht möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://unit8.com/

Valtech Switzerland
Valtech is a global digital agency focused on business trans‐
formation. We enable clients to anticipate tomorrow’s trends
and connect more directly with their consumers across digital
and physical touch points, whilst optimizing time-to-market
and ROI.

We deliver innovation with a purpose. While our expertise is
experience design, technology and marketing, our passion is in
addressing transformational business challenges for our cli‐
ents. Challenges where we re-imagine the customer journey
and build new connected experiences. Challenges where we
make data work in this new era and help our clients transform
the way they operate and optimize business-critical digital plat‐
forms for multichannel commerce and marketing.

From discovery to optimisation clients trust Valtech to remove
complexity and deliver innovative, frictionless solutions that
close the experience gap between customer expectation and
reality.  

We are a network of more than 3,500 makers, thinkers, mar‐
keters, creatives and developers spanning 5 continents with
51 offices in 18 countries, (Argentina, Brazil, Canada, China,
Denmark, France, Germany, India, Mexico, Netherlands,  North
Macedonia, Singapore, Sweden, Switzerland, UAE, Ukraine,
United Kingdom, United States)

A05

 
Adresse
Stadtturmstrasse 10, 5400 Baden

Kontaktperson
Emily Bancroft

Arbeitsorte
Baden, Bern, Geneva

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Consulting
IT Solutions
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 3800
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.valtech.com
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Unit8 AG
Top Silicon Valley companies attract most of the digital talents
on the planet. As a result, the best brains of your generation
are spending time optimizing ads conversions, while traditional
industries are increasingly left behind, especially in Europe. At
Unit8, our mission is to help non-digital companies, institutions,
and industries accelerate their digital transformation and fulfill
their obligations towards business and society thanks to Big
data, artificial intelligence, data science, advanced analytics,
and software engineering.

Join us. Make a difference!

Are You the team member we are looking for?

Unit8 is looking for interns or young graduates to join our team
in Zurich or in Lausanne. You will have an opportunity to work
hand-in-hand with our customers on designing and
implementing their industry-specific use cases, learn to
carefully analyze a given problem, and apply the relevant tools
and techniques to solve it.

We are a solution-oriented company driven by three core
values, do you share them?

Customer focus: We are trusted advisors and reliable
partners who always put our customers’ success first. 
The team over the individual: We believe in the power
of a team. We amplify each other’s strengths and
complement each other’s weaknesses. The best idea
always wins. We trust each other and have each other’s
backs.
Positive impact on the world: We commit part of our
time to causes we care about (e.g., through pro bono work)
and we share our knowledge and research publicly when we
can (check Darts, our open times-series library
https://github.com/unit8co/darts).

In addition, you can demonstrate the following general
technical skills:

background in Computer Science or related major
fluent in using Python or at least one JVM based
programming language
familiar with performing data science analysis and
modeling
independent with a can-do attitude

We offer a wide range of opportunities. You may want to check
our open positions and requirements here:

https://unit8.com/career/

A03

 
Adresse
Tessinerplatz 7
8002 Zürich

Kontaktperson
Johanna Dousse
apply@unit8.co

Arbeitsort
Switzerland

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Data Management
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 80
Schweiz 60

Weltweit 13
Schweiz 12

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
nicht möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://unit8.com/

Valtech Switzerland
Valtech is a global digital agency focused on business trans‐
formation. We enable clients to anticipate tomorrow’s trends
and connect more directly with their consumers across digital
and physical touch points, whilst optimizing time-to-market
and ROI.

We deliver innovation with a purpose. While our expertise is
experience design, technology and marketing, our passion is in
addressing transformational business challenges for our cli‐
ents. Challenges where we re-imagine the customer journey
and build new connected experiences. Challenges where we
make data work in this new era and help our clients transform
the way they operate and optimize business-critical digital plat‐
forms for multichannel commerce and marketing.

From discovery to optimisation clients trust Valtech to remove
complexity and deliver innovative, frictionless solutions that
close the experience gap between customer expectation and
reality.  

We are a network of more than 3,500 makers, thinkers, mar‐
keters, creatives and developers spanning 5 continents with
51 offices in 18 countries, (Argentina, Brazil, Canada, China,
Denmark, France, Germany, India, Mexico, Netherlands,  North
Macedonia, Singapore, Sweden, Switzerland, UAE, Ukraine,
United Kingdom, United States)

A05

 
Adresse
Stadtturmstrasse 10, 5400 Baden

Kontaktperson
Emily Bancroft

Arbeitsorte
Baden, Bern, Geneva

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Consulting
IT Solutions
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 3800
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.valtech.com
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Vizrt AG
Vizrt provides real-time 3D graphics, studio automation, sports
analysis and asset management tools for the broadcast in‐
dustry. This includes interactive and virtual solutions, anima‐
tions, maps, weather, video editing and compositing tools. Vizrt
has customers in more than 100 countries worldwide including
such as CNN, CBS, Fox, the BBC, BSkyB, Al Jazeera, ITN, ZDF,
Star TV, Network 18, TV Today, CCTV, NHK and the list keeps
growing. This is possible due to 950 engaged and very compet‐
ent employees in 40 offices around the world.

At Vizrt, we create award-winning, unique and high-tech
software dedicated to media productions, mainly in
sports. We strive to develop first-class media enhance‐
ment technology and we are looking for your excellent
programming skills to develop the market leading
products.

As in all other companies, ...
... you get a desk with your own computer, monitors, a key‐
board and a mouse
... you get a state-of-the art development environment

As in most other companies, ...
... you are part of a small, collaborative and competitive team
... you have to solve challenging problems
... you build new things and improve the existing product code
base
... you have a good laugh and social events from time to time
... you get free coffee and fruits

As in few other companies, ...
... you get Crazy Days to work on your own ideas to have an
impact by your own initiative
... you will find that the team is considered more important
than the individual
... you use agile processes that let us remain flexible
... you work autonomously and collaboratively at the same time

But only at Vizrt, ...
... you work at the cross section of computer vision, sports, ma‐
chine learning, broadcast, and high performance computing
... you can show your friends what you are working on live on
TV
... you can have on site experience at TV stations to see how
your work is being used by our customers
... you work on truly unique products that billions of people see
on a daily basis and that have an impact on the World Cup, the
Olympic Games, the Super Bowl and many other sports events!

We offer exciting internships, Master theses with a
touch of research, and part- or full-time employment in
Software Engineering.

A04

 
Adresse
Vizrt AG
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Annette Staufer
+41 44 277 65 00
hr.zurich@vizrt.com

Arbeitsort
Zurich, Switzerland

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 950
Schweiz 25

Weltweit k.A.
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.vizrt.com

Zalando Switzerland AG
Zalando is Europe’s leading online platform for fashion and
lifestyle.

Founded in Berlin in 2008, we bring head-to-toe fashion to 46
million active customers in 23 markets, offering clothes,
footwear, accessories, and beauty. The assortment of
international brands ranges from world famous names to local
labels. Our platform is a one-stop fashion destination for
inspiration, innovation, and interaction. As Europe’s most
fashionable tech company, we work hard to find digital
solutions for every aspect of the fashion journey: for our
customers, partners, and every valuable player in the Zalando
story. Our vision is to become the starting point for fashion.

Our logistics network with 13 centrally located fulfillment
centers allows us to efficiently serve our customers throughout
Europe, supported by warehouses in Italy, France, Poland, and
Sweden with a focus on local customer needs.

We believe that our integration of fashion, operations, and
online technology gives us the capability to deliver a
compelling value proposition to both our customers and
fashion brand partners. Zalando’s shops attract more than 560
million visits per month. So far, more than 90% of traffic
comes from mobile devices, resulting in 46 million active
customers.

The team in Zurich consists of 35 employees in the areas of
Applied Science, Software Engineering, Product Management,
Design and Virtual Dressing Engineering.

The current team is working in order to solve one of the most
pressing needs of online fashion customers: finding the right
size & fit immediately; complementing and supporting the
work that the Size & Fit team in Berlin is developing. We aim
to establish a strong presence in Zurich and contribute to the
first-class Swiss tech ecosystem and education system.  

A18

 
Adresse
Stampfenbachstrasse 85
8006 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Laura Holschbach
079 293 25 57
laura.holschbach@zalando.ch

Arbeitsorte
Zurich, Berlin, Dublin, Helsinki,
Erfurt, Dortmund

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 16000
Schweiz 35

Total weltweit 1108
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://jobs.zalando.com/en
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Vizrt AG
Vizrt provides real-time 3D graphics, studio automation, sports
analysis and asset management tools for the broadcast in‐
dustry. This includes interactive and virtual solutions, anima‐
tions, maps, weather, video editing and compositing tools. Vizrt
has customers in more than 100 countries worldwide including
such as CNN, CBS, Fox, the BBC, BSkyB, Al Jazeera, ITN, ZDF,
Star TV, Network 18, TV Today, CCTV, NHK and the list keeps
growing. This is possible due to 950 engaged and very compet‐
ent employees in 40 offices around the world.

At Vizrt, we create award-winning, unique and high-tech
software dedicated to media productions, mainly in
sports. We strive to develop first-class media enhance‐
ment technology and we are looking for your excellent
programming skills to develop the market leading
products.

As in all other companies, ...
... you get a desk with your own computer, monitors, a key‐
board and a mouse
... you get a state-of-the art development environment

As in most other companies, ...
... you are part of a small, collaborative and competitive team
... you have to solve challenging problems
... you build new things and improve the existing product code
base
... you have a good laugh and social events from time to time
... you get free coffee and fruits

As in few other companies, ...
... you get Crazy Days to work on your own ideas to have an
impact by your own initiative
... you will find that the team is considered more important
than the individual
... you use agile processes that let us remain flexible
... you work autonomously and collaboratively at the same time

But only at Vizrt, ...
... you work at the cross section of computer vision, sports, ma‐
chine learning, broadcast, and high performance computing
... you can show your friends what you are working on live on
TV
... you can have on site experience at TV stations to see how
your work is being used by our customers
... you work on truly unique products that billions of people see
on a daily basis and that have an impact on the World Cup, the
Olympic Games, the Super Bowl and many other sports events!

We offer exciting internships, Master theses with a
touch of research, and part- or full-time employment in
Software Engineering.

A04

 
Adresse
Vizrt AG
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Annette Staufer
+41 44 277 65 00
hr.zurich@vizrt.com

Arbeitsort
Zurich, Switzerland

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 950
Schweiz 25

Weltweit k.A.
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.vizrt.com

Zalando Switzerland AG
Zalando is Europe’s leading online platform for fashion and
lifestyle.

Founded in Berlin in 2008, we bring head-to-toe fashion to 46
million active customers in 23 markets, offering clothes,
footwear, accessories, and beauty. The assortment of
international brands ranges from world famous names to local
labels. Our platform is a one-stop fashion destination for
inspiration, innovation, and interaction. As Europe’s most
fashionable tech company, we work hard to find digital
solutions for every aspect of the fashion journey: for our
customers, partners, and every valuable player in the Zalando
story. Our vision is to become the starting point for fashion.

Our logistics network with 13 centrally located fulfillment
centers allows us to efficiently serve our customers throughout
Europe, supported by warehouses in Italy, France, Poland, and
Sweden with a focus on local customer needs.

We believe that our integration of fashion, operations, and
online technology gives us the capability to deliver a
compelling value proposition to both our customers and
fashion brand partners. Zalando’s shops attract more than 560
million visits per month. So far, more than 90% of traffic
comes from mobile devices, resulting in 46 million active
customers.

The team in Zurich consists of 35 employees in the areas of
Applied Science, Software Engineering, Product Management,
Design and Virtual Dressing Engineering.

The current team is working in order to solve one of the most
pressing needs of online fashion customers: finding the right
size & fit immediately; complementing and supporting the
work that the Size & Fit team in Berlin is developing. We aim
to establish a strong presence in Zurich and contribute to the
first-class Swiss tech ecosystem and education system.  

A18

 
Adresse
Stampfenbachstrasse 85
8006 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Laura Holschbach
079 293 25 57
laura.holschbach@zalando.ch

Arbeitsorte
Zurich, Berlin, Dublin, Helsinki,
Erfurt, Dortmund

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 16000
Schweiz 35

Total weltweit 1108
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://jobs.zalando.com/en
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Zühlke Engineering AG
At Zühlke, we are dedicated to making innovation happen – and
we use cutting-edge technologies to create a purposeful future.
We are curious and have the courage to challenge the status
quo to deliver value and success to our clients. We encourage
you to think outside the box and to share your ideas.

Banking, healthcare, insurance, industrial sector, telecommu‐
nications, transport and mobility – we work for a host of differ‐
ent industries and companies. From start-ups to global corpora‐
tions, we are proud to take full ownership of our projects and to
lead them from ideation to implementation, and beyond.

Our cross-functional teams are located in eight countries, from
Europe to Asia, and they collaborate globally. Do you want to
be a part of that network? We are looking for team players who
love to work in an agile environment with inspiring customers
and colleagues – at every stage of their career.

If that matches your profile, come as you are, then never stop
learning. You’ll benefit from the ongoing training and career de‐
velopment opportunities available to all our employees. Your
chance to advance starts on Day One.

A06

 
Adresse
Zühlke Engineering AG
Zürcherstrasse 39j
8952 Schlieren
Switzerland

Kontaktperson
Lena Baass
043 216 6814
jobs@zuehlke.com

Arbeitsorte
Bern, Schlieren and many more
across the globe

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Embedded Systems
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit 1400
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz 10

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
185

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.zuehlke.com/en/careers
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Firma Tisch

ABB Schweiz AG  B04 52

Acodis  B02 53

AutoForm Development GmbH  B13 54

Bank Vontobel AG  B31 56

Comerge AG  B28 58

Compass Security Schweiz AG  B18 59

CyOne Security AG  B10 60

EBP Schweiz AG  B07 61

ELCA Informatik AG  B26 62

Ergon Informatik  B24 64

GetYourGuide AG  B36 66

Goldwyn Partners Group AG  B16 68

Helbling Technik AG  B15 70

Hitachi Energy  B03 72

Huawei  B29 74

InfoGuard AG  B12 76

INTEGRATE Informatik AG  B35 77

Inventage AG  B23 78

ipt Innovation Process Technology  B01 79

konplan  B30 80

Leica Geosystems part of Hexagon  B21 81

M&F Engineering AG  B19 82

McKinsey Digital  B37 84

Mettler-Toledo GmbH  B25 86

mimacom|Flowable Group  B08 87

Netcetera AG  B27 88

Noser Engineering  B06 90

PDF Tools AG B11 92

Puzzle ITC B14 93

Sensirion AG B17 94

Supercomputing Systems AG B20 96

terreActive AG B33 97

F I R M E N D E R K AT E G O R I E  B
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think-cell Software B32 98

Touchless Biometric Systems B05 99

Triboni AG B09 100

Verein IT St.Gallen B34 101

VSHN AG B22 102
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Tischplan der Kategorien A und B
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ABB Schweiz AG
ABB ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit
die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine pro‐
duktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt.
Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifi‐
zierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software
definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und er‐
möglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolg‐
reiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg
des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105 000
Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. Unsere Technologie ist
der Grundstein unserer Erfolgsgeschichte. Mit unserem digita‐
len Angebot ABB Ability™ kombinieren wir Online-Konnektivität
mit unserem Fachwissen. Ressourcen lassen sich so effizienter
nutzen und wir leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zu‐
kunft. Schluss mit Theorie, Zeit für die Praxis: Bei ABB können
Sie erste Arbeitserfahrung sammeln und das, was Sie gelernt
haben, in der Praxis umsetzen. Zu unsere Ausbildungs- und Ein‐
stiegsmöglichkeiten zählen Praktika und Werkstudententätig‐
keiten sowie unser Absolventenprogramm mit einer Dauer von
bis zu zwei Jahren.

B04

 
Adresse
ABB Schweiz
HR-T Employer Branding
Bruggerstrasse 66
5400 Baden
Switzerland

Kontaktperson
Employer Branding ABB
+41 79 535 59 77
employerbranding@ch.abb.com

Arbeitsort
Baden, Dättwil, Turgi /
Untersiggenthal, Schaffhausen,
Frauenfeld, Zuzwil, Uster,
Quartino, Morges

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
IT Solutions
Machine Learning
Research
Software Engineering

Total weltweit 105000
Schweiz 4000

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://careers.abb/dach/de

Acodis

Who is Acodis? 

Acodis is a Swiss AI Startup, which offers an industry-leading
data extraction solution for intelligent document processing
(IDP). In the last two years, the company doubled its employ‐
ees, successfully rebranded, and won multiple awards like: 

100 Top AI Startup (DACH region) by Forbes 
G2 High Performer, Fall 2021 
G2 Easiest To Do Business With, Fall 2021 
G2 Best Support, Fall 2021 
G2 Best Relationship, Fall 2021 

Intelligent Document Processing and its potential 

The market for IDP is exploding rapidly. Companies come to
Acodis to move from simple task-based automation to high-
value tasks that require robots to understand every business
document (just like humans do), which allows a faster and
more accurate data extraction supported by AI. Users can ap‐
ply Acodis from many sectors and industries. Some of our
prominent clients are: 

ETH 
Allianz 
Wärtsilä 
Swisscom (a major Swiss telecommunications provider) 

Acodis is also experiencing increasing recognition by compan‐
ies outside the DACH region, such as the USA, with the current
growth. 

B02

 
Adresse
Acodis AG
Technoparkstrasse 2
8406 Winterthur

Kontaktperson
Iris Schiess
HR Manager
iris.schiess@acodis.io

Arbeitsorte
Winterthur

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 27
Schweiz 27

Total weltweit 3
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.acodis.io/
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ABB Schweiz AG
ABB ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit
die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine pro‐
duktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt.
Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifi‐
zierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software
definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und er‐
möglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolg‐
reiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg
des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105 000
Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. Unsere Technologie ist
der Grundstein unserer Erfolgsgeschichte. Mit unserem digita‐
len Angebot ABB Ability™ kombinieren wir Online-Konnektivität
mit unserem Fachwissen. Ressourcen lassen sich so effizienter
nutzen und wir leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zu‐
kunft. Schluss mit Theorie, Zeit für die Praxis: Bei ABB können
Sie erste Arbeitserfahrung sammeln und das, was Sie gelernt
haben, in der Praxis umsetzen. Zu unsere Ausbildungs- und Ein‐
stiegsmöglichkeiten zählen Praktika und Werkstudententätig‐
keiten sowie unser Absolventenprogramm mit einer Dauer von
bis zu zwei Jahren.

B04

 
Adresse
ABB Schweiz
HR-T Employer Branding
Bruggerstrasse 66
5400 Baden
Switzerland

Kontaktperson
Employer Branding ABB
+41 79 535 59 77
employerbranding@ch.abb.com

Arbeitsort
Baden, Dättwil, Turgi /
Untersiggenthal, Schaffhausen,
Frauenfeld, Zuzwil, Uster,
Quartino, Morges

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
IT Solutions
Machine Learning
Research
Software Engineering

Total weltweit 105000
Schweiz 4000

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://careers.abb/dach/de

Acodis

Who is Acodis? 

Acodis is a Swiss AI Startup, which offers an industry-leading
data extraction solution for intelligent document processing
(IDP). In the last two years, the company doubled its employ‐
ees, successfully rebranded, and won multiple awards like: 

100 Top AI Startup (DACH region) by Forbes 
G2 High Performer, Fall 2021 
G2 Easiest To Do Business With, Fall 2021 
G2 Best Support, Fall 2021 
G2 Best Relationship, Fall 2021 

Intelligent Document Processing and its potential 

The market for IDP is exploding rapidly. Companies come to
Acodis to move from simple task-based automation to high-
value tasks that require robots to understand every business
document (just like humans do), which allows a faster and
more accurate data extraction supported by AI. Users can ap‐
ply Acodis from many sectors and industries. Some of our
prominent clients are: 

ETH 
Allianz 
Wärtsilä 
Swisscom (a major Swiss telecommunications provider) 

Acodis is also experiencing increasing recognition by compan‐
ies outside the DACH region, such as the USA, with the current
growth. 

B02

 
Adresse
Acodis AG
Technoparkstrasse 2
8406 Winterthur

Kontaktperson
Iris Schiess
HR Manager
iris.schiess@acodis.io

Arbeitsorte
Winterthur

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 27
Schweiz 27

Total weltweit 3
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.acodis.io/
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AutoForm Development GmbH
Unternehmensprofil

AutoForm wurde 1995 als Spin-Off der ETH gegründet. Inner‐
halb von zehn Jahren ist AutoForm weltweit zum führenden,
Softwareanbieter für die Blechumformindustrie geworden. Mit
der Einführung der schnellen Prozesssimulation und der spezia‐
lisierten Werkzeugmodellierung haben wir die Arbeitsabläufe im
Werkzeugbau grundlegend revolutioniert. Unsere Softwarelö‐
sungen reduzieren nicht nur den Zeit- und Kostenaufwand dras‐
tisch, sondern optimieren auch die Materialnutzung und erhö‐
hen die Qualität.

Über 3000 Anwender auf der ganzen Welt vertrauen auf die
Softwarelösungen von AutoForm. Die AutoForm-Software be‐
sticht nicht nur durch ihren betriebswirtschaftlichen Nutzen im
Entwicklungs- und Produktionsprozess, sie zeichnet sich insbe‐
sondere durch einfachste Implementierung und massgeschnei‐
derte Bedienungsabläufe aus und kann bereits nach kürzester
Zeit produktiv eingesetzt werden.

AutoForm investiert kontinuierlich in Forschung und Entwick‐
lung, und setzt sein Know-how ein, um fortschrittliche Softwa‐
relösungen zu entwickeln. Mehr als 70% des Jahresbudgets
sind für Forschung und Entwicklung sowie technische Unterstüt‐
zung bestimmt. AutoForm ist auch an zahlreichen Entwick‐
lungsprojekten mit Universitäten und Automobilherstellern be‐
teiligt, um den Stand der Technik voranzutreiben.

Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten

Entwicklung von Software Lösungen im technischen und
wissenschaftlichen Bereich
Simulation von Umformprozessen und Werkstoffverhalten
Methodenplanung und Konstruktion von Werkzeugwirkflä‐
chen
Integration und Entwicklung von CAD Systemen
Sensitivitätsanalyse, Optimierung und Robustheit
Tablet-Anwendung für den mobilen Einsatz

Mitarbeiterprofil

Praktikanten, Diplomanden und Absolventen der Fachrichtung
Informatik, Ingenieurwesen oder Naturwissenschaft:

Wissenschaftliches Rechnen
Geometrie Modellierung
Computergrafik
Grafische Benutzeroberflächen
Analyse und Design mit UML
Objektorientierte Programmierung vorwiegend in C++
Softwarearchitektur
Automatisierte Testsysteme

B13

 
Adresse
AutoForm Development GmbH
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

Kontaktperson
Michelle Schuler
personal@autoform.ch

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Scientific Visualization &
Simulation
Software Engineering

Total weltweit 432
Schweiz 100

Total weltweit 16
Schweiz 7

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.autoform.com
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Bank Vontobel AG
Take ownership and bring opportunities to life. Be Von‐
tobel.

As a globally active financial expert with Swiss roots, we spe‐
cialize in asset management, active asset management and
technology-enabled investment solutions. We create and pur‐
sue opportunities with determination.

At Vontobel, we actively shape the future.

To be at the forefront of advancing digitalization and the chan‐
ging needs of our customers, we embrace an agile way of work‐
ing and thinking.

We strive to deliver the best customer experience and design
the products that get our customers ahead. We develop innov‐
ative solutions in areas such as e-banking, investment applica‐
tions, digital client onboarding, advisory workplace, multi-is‐
suer, and lending platforms such as:

Vontobel Volt® (& Volt® 3a) – digital wealth app
Cosmofunding – financing platform
Derinet® / Deritrade® – guiding you through the world of
structured products

With us, you will encounter an exciting mix of a digital, modern
work environment, standing on the shoulders of a strong in‐
vestment institution that has been successfully operating since
1936. We were awarded the Digital Economy Award (2019) and
are listed in the top 5 of the "Best Employers 2020 in Switzer‐
land" in the banking category.

In addition to leading-edge projects, we offer a great
working environment:

We empower our people to make decisions and take action.
This is how we enable you to take ownership of your future and
map your career journey:

We will support your education and training (for example
via our internal Academy and access to Udemy & LinkedIn
learning).
We want happy and healthy employees. On top of your
salary, we offer a world class free lunch in our restaurant at
the office and free drinks (coffee, water, tea and fresh fruits)
in the office.
Vontobel sport clubs offer mountaineering & skiing, soccer,
golf, tennis, table tennis, …

This is your chance to play a decisive role in shaping an already
successful investment house on its growth path and to person‐
ally grow and learn.

For Graduates & Career Starters – our Graduate Trainee
Program and more

Besides of entry level positions in various areas, from Software
Development to IT Security or Data Science – we offer a Trainee
program (GTP) in different teams. Have a look at our website
and find out if one of the tracks might be of interest to you.

B31

 
Adresse
Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8002 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
HR / Talent Acquisition
hrta@vontobel.com

Arbeitsorte
Zurich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Machine Learning
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 2000
Schweiz 1500

Total weltweit 55
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.vontobel.com/en-ch/
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Bank Vontobel AG
Take ownership and bring opportunities to life. Be Von‐
tobel.

As a globally active financial expert with Swiss roots, we spe‐
cialize in asset management, active asset management and
technology-enabled investment solutions. We create and pur‐
sue opportunities with determination.

At Vontobel, we actively shape the future.

To be at the forefront of advancing digitalization and the chan‐
ging needs of our customers, we embrace an agile way of work‐
ing and thinking.

We strive to deliver the best customer experience and design
the products that get our customers ahead. We develop innov‐
ative solutions in areas such as e-banking, investment applica‐
tions, digital client onboarding, advisory workplace, multi-is‐
suer, and lending platforms such as:

Vontobel Volt® (& Volt® 3a) – digital wealth app
Cosmofunding – financing platform
Derinet® / Deritrade® – guiding you through the world of
structured products

With us, you will encounter an exciting mix of a digital, modern
work environment, standing on the shoulders of a strong in‐
vestment institution that has been successfully operating since
1936. We were awarded the Digital Economy Award (2019) and
are listed in the top 5 of the "Best Employers 2020 in Switzer‐
land" in the banking category.

In addition to leading-edge projects, we offer a great
working environment:

We empower our people to make decisions and take action.
This is how we enable you to take ownership of your future and
map your career journey:

We will support your education and training (for example
via our internal Academy and access to Udemy & LinkedIn
learning).
We want happy and healthy employees. On top of your
salary, we offer a world class free lunch in our restaurant at
the office and free drinks (coffee, water, tea and fresh fruits)
in the office.
Vontobel sport clubs offer mountaineering & skiing, soccer,
golf, tennis, table tennis, …

This is your chance to play a decisive role in shaping an already
successful investment house on its growth path and to person‐
ally grow and learn.

For Graduates & Career Starters – our Graduate Trainee
Program and more

Besides of entry level positions in various areas, from Software
Development to IT Security or Data Science – we offer a Trainee
program (GTP) in different teams. Have a look at our website
and find out if one of the tracks might be of interest to you.

B31

 
Adresse
Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8002 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
HR / Talent Acquisition
hrta@vontobel.com

Arbeitsorte
Zurich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Machine Learning
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 2000
Schweiz 1500

Total weltweit 55
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.vontobel.com/en-ch/



Comerge AG
We develop web-, mobile and mixed-reality apps for enter‐
prises from mobility, healthcare and communications. For Pub‐
liBike we are, for example, responsible for the implementation
and advancement of their bike sharing platform and their mo‐
bile applications. For the foundation of Roger Federer, we
build an e-learning platform. In our healthcare department,
we build groundbreaking applications that use machine learn‐
ing to impact people's health positively.

If you are looking to develop state of the art software in
meaningful projects, come talk to us at the KP so we can get to
know you.

We are looking for engineers who have a flair for agile software
development and share our spirit. Our teamleads will see after
your personal development. Our office is located close to Sihl‐
city.

B28

 
Adresse
Comerge AG
Bubenbergstrasse 1
8045 Zürich

Kontaktperson
Dr. Till Bay
044 552 52 62
till.bay@comerge.net

Arbeitsort
Zürich, Kuala Lumpur

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 69
Schweiz 47

Weltweit 20
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://comerge.net

Compass Security Schweiz AG
Who are we

Compass Security is a Swiss company with over 55 employees
and offices in Zurich, Jona, Bern, Germany, and Canada. Foun‐
ded in 1999, Compass Security has developed into a technic‐
ally outstanding IT-Security consulting company recognized
throughout the world.

At Compass Security we are specialized in penetration testing,
incident response, digital forensics, and security trainings.

What you can expect

As a security Analyst you assume the role of an attacker and
you will assess IT systems for vulnerabilities. Your tasks in‐
clude:

Perform application and infrastructure penetration tests for
our clients, discovering vulnerabilities at network and ap‐
plication level
Perform social engineering attacks following the pattern of
current scams
Perform security reviews of application designs, covering
all types of applications (web application, web services,
APIs, etc.)
Assist customers on their IT security problems
Create detailed reports of security assessments and
present the results to customers

Additionally, you can specialize yourself in one or more of the
following areas:

Mobile applications (Android and iOS) IoT and wireless me‐
dia (WLAN, Bluetooth, LoRaWAN etc.)
Network Security (DNS, IPv6, VLANs etc.)
Operation System Hardening / Firewalls / Routers
Cloud Infrastructure (AWS, Azure, OpenShift, Docker etc.)
Source code analysis
Internal penetration tests and Active Directory security
Architecture and concept reviews

What we offer

A young, highly motivated, and passionate IT security
team awaits you
You will gain insights into a variety of companies, from
startups up to big companies as well as into cutting edge
technologies and products
You can deepen your knowledge in various areas of IT se‐
curity through research and exchange with your experi‐
enced colleagues
We support you with targeted training, individually or in
groups, internally and externally
We also offer you the opportunity to join our Digital
Forensic and Incident Response Team or Security Training
Team
Attend multiple security conferences to get information on
the latest threats and security research

We are looking forward to meeting new talents

B18

 
Adresse
Compass Security Schweiz AG
Werkstrasse 20
8645 Jona
Filiale Zürich und Bern
Niederlassung Berlin und Toronto

Kontaktperson
Cyrill Brunschwiler

Arbeitsorte
Jona, Zürich, Bern, Berlin und
Toronto

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Security

Total weltweit 56
Schweiz 48

Total weltweit 4
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://compass-security.com
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Comerge AG
We develop web-, mobile and mixed-reality apps for enter‐
prises from mobility, healthcare and communications. For Pub‐
liBike we are, for example, responsible for the implementation
and advancement of their bike sharing platform and their mo‐
bile applications. For the foundation of Roger Federer, we
build an e-learning platform. In our healthcare department,
we build groundbreaking applications that use machine learn‐
ing to impact people's health positively.

If you are looking to develop state of the art software in
meaningful projects, come talk to us at the KP so we can get to
know you.

We are looking for engineers who have a flair for agile software
development and share our spirit. Our teamleads will see after
your personal development. Our office is located close to Sihl‐
city.

B28

 
Adresse
Comerge AG
Bubenbergstrasse 1
8045 Zürich

Kontaktperson
Dr. Till Bay
044 552 52 62
till.bay@comerge.net

Arbeitsort
Zürich, Kuala Lumpur

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 69
Schweiz 47

Weltweit 20
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://comerge.net

Compass Security Schweiz AG
Who are we

Compass Security is a Swiss company with over 55 employees
and offices in Zurich, Jona, Bern, Germany, and Canada. Foun‐
ded in 1999, Compass Security has developed into a technic‐
ally outstanding IT-Security consulting company recognized
throughout the world.

At Compass Security we are specialized in penetration testing,
incident response, digital forensics, and security trainings.

What you can expect

As a security Analyst you assume the role of an attacker and
you will assess IT systems for vulnerabilities. Your tasks in‐
clude:

Perform application and infrastructure penetration tests for
our clients, discovering vulnerabilities at network and ap‐
plication level
Perform social engineering attacks following the pattern of
current scams
Perform security reviews of application designs, covering
all types of applications (web application, web services,
APIs, etc.)
Assist customers on their IT security problems
Create detailed reports of security assessments and
present the results to customers

Additionally, you can specialize yourself in one or more of the
following areas:

Mobile applications (Android and iOS) IoT and wireless me‐
dia (WLAN, Bluetooth, LoRaWAN etc.)
Network Security (DNS, IPv6, VLANs etc.)
Operation System Hardening / Firewalls / Routers
Cloud Infrastructure (AWS, Azure, OpenShift, Docker etc.)
Source code analysis
Internal penetration tests and Active Directory security
Architecture and concept reviews

What we offer

A young, highly motivated, and passionate IT security
team awaits you
You will gain insights into a variety of companies, from
startups up to big companies as well as into cutting edge
technologies and products
You can deepen your knowledge in various areas of IT se‐
curity through research and exchange with your experi‐
enced colleagues
We support you with targeted training, individually or in
groups, internally and externally
We also offer you the opportunity to join our Digital
Forensic and Incident Response Team or Security Training
Team
Attend multiple security conferences to get information on
the latest threats and security research

We are looking forward to meeting new talents

B18

 
Adresse
Compass Security Schweiz AG
Werkstrasse 20
8645 Jona
Filiale Zürich und Bern
Niederlassung Berlin und Toronto

Kontaktperson
Cyrill Brunschwiler

Arbeitsorte
Jona, Zürich, Bern, Berlin und
Toronto

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Security

Total weltweit 56
Schweiz 48

Total weltweit 4
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://compass-security.com
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CyOne Security AG
Cyber-Attacken werden häufiger und gefährlicher. Bedroht sind
Unternehmen und Behörden zugleich. CyOne Security bietet Si‐
cherheitskonzepte und -lösungen für Cipher Security, Cyber Se‐
curity und IoT Security und ist der führende Schweizer Anbieter
für 360°-Sicherheitskonzepte und -lösungen für umfassenden
und nachhaltigen Schutz vor Cyber-Risiken. Das Unternehmen
beschäftigt rund 58 Mitarbeiter und verfügt über kryptografi‐
sche Kompetenz bis zur höchsten Geheimhaltungsstufe.

Sichere Schweiz. Bit für Bit.

Arbeitsgebiete für Informatiker in der Produkt-Entwick‐
lung:

• Software-Engineering für Embedded- und PC-Plattformen

• Sichere Kommunikation in Datennetzen

• Verschlüsselung, Hash-Verfahren, Signaturen etc.

• Sichere Plattformen, Betriebssysteme und Anwendungen

Die Expertinnen und Experten der CyOne Security arbeiten bei
der Entwicklung der Produkte in kleineren, hoch-qualifizierten
agilen Projekt-Teams. Dabei werden State-of-the-Art Methoden
und Tools eingesetzt. Durch kontinuierliche Weiterbildung blei‐
ben unsere Entwicklungsmitarbeiter stets auf dem aktuellen
Stand.

Informationssicherheit ist deine Passion? Du teilst unsere
Vision einer sicheren, vernetzten digitalen Welt und kannst uns
bei deren Realisierung unterstützen? Dann würden wir dich
gerne kennenlernen. Gerne begrüssen wir dich an unserem
Stand.

B10

 
Adresse
CyOne Security AG
Human Rescources
Hinterbergstrasse 18
6312 Steinhausen

Kontaktperson
Human Resources 041 / 748 85
66
jobs@cyone.ch

Arbeitsort
Steinhausen

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 58

Weltweit k.A.
Schweiz 7

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.cyone.ch

EBP Schweiz AG
Fändest Du es auch cool, im Herzen des Flughafens Zürich mit
einer selbst entwickelten App die Spezialisten vom Pisten Er‐
haltungsmanagement zu unterstützen?

Kannst Du Dich für komplexe GIS Systemarchitekturen be‐
geistern, mit deren Hilfe Bahnpassagiere sicher und pünktlich
ankommen und mit Augmented Reality gleich noch zum
richtigen Bus finden?

Interessierst Du Dich für automatisiertes Fahren oder hast
Du Dich schon mal gefragt, wie die Ladestationen für Elektro‐
fahrzeuge optimal verteilt werden?

Oder möchtest Du einen Beitrag leisten, die Hochwasser‐
schäden in der Schweiz zu verringern?

Dann bist Du genau richtig bei uns!

Wir erstellen zusammen mit unseren Kunden massgeschnei‐
derte IT-Lösungen, die die User verstehen – und gerne benut‐
zen. Bei uns am Stadelhofen arbeiten rund 40 Spezialisten aus
den Bereichen Softwareentwicklung, Datenanalyse, Geoinfor‐
matik, Consulting, Testing, Support und Betrieb. Dabei arbei‐
ten wir interdisziplinär zusammen mit den zwölf weiteren Ge‐
schäftsbereichen unseres international tätigen Planungs- und
Beratungsunternehmens.

Wir suchen Persönlichkeiten, die neben ausgeprägten IT Skills
ein breites Interesse an gesellschaftsrelevanten Themen mit‐
bringen. Bei uns hast Du die Möglichkeit, Verantwortung in ver‐
schiedenen Rollen zu übernehmen und in einem Projekt vom
Konzept bis zur Einführung mitzuwirken. Du bist offen, ver‐
schiedene Technologien kennenzulernen und bist polyvalent
einsetzbar von der Datenbank bis zum GUI.

Hellhörig geworden? Dann möchten wir Dich kennen lernen.
Wir begrüssen Dich gerne an unserem Stand. Bewirb Dich auf
eine Festanstellung oder Praktikumsstelle als Softwareentwick‐
lerin oder Softwareentwickler. Auch Spontanbewerbungen sind
willkommen.

B07

 
Adresse
EBP Schweiz AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich

Kontaktperson
Ciada Magistris
044 395 16 16
hr@ebp.ch

Arbeitsorte
Zürich-Stadelhofen

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit 500
Schweiz 350

Total weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.ebp.ch
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CyOne Security AG
Cyber-Attacken werden häufiger und gefährlicher. Bedroht sind
Unternehmen und Behörden zugleich. CyOne Security bietet Si‐
cherheitskonzepte und -lösungen für Cipher Security, Cyber Se‐
curity und IoT Security und ist der führende Schweizer Anbieter
für 360°-Sicherheitskonzepte und -lösungen für umfassenden
und nachhaltigen Schutz vor Cyber-Risiken. Das Unternehmen
beschäftigt rund 58 Mitarbeiter und verfügt über kryptografi‐
sche Kompetenz bis zur höchsten Geheimhaltungsstufe.

Sichere Schweiz. Bit für Bit.

Arbeitsgebiete für Informatiker in der Produkt-Entwick‐
lung:

• Software-Engineering für Embedded- und PC-Plattformen

• Sichere Kommunikation in Datennetzen

• Verschlüsselung, Hash-Verfahren, Signaturen etc.

• Sichere Plattformen, Betriebssysteme und Anwendungen

Die Expertinnen und Experten der CyOne Security arbeiten bei
der Entwicklung der Produkte in kleineren, hoch-qualifizierten
agilen Projekt-Teams. Dabei werden State-of-the-Art Methoden
und Tools eingesetzt. Durch kontinuierliche Weiterbildung blei‐
ben unsere Entwicklungsmitarbeiter stets auf dem aktuellen
Stand.

Informationssicherheit ist deine Passion? Du teilst unsere
Vision einer sicheren, vernetzten digitalen Welt und kannst uns
bei deren Realisierung unterstützen? Dann würden wir dich
gerne kennenlernen. Gerne begrüssen wir dich an unserem
Stand.

B10

 
Adresse
CyOne Security AG
Human Rescources
Hinterbergstrasse 18
6312 Steinhausen

Kontaktperson
Human Resources 041 / 748 85
66
jobs@cyone.ch

Arbeitsort
Steinhausen

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 58

Weltweit k.A.
Schweiz 7

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.cyone.ch

EBP Schweiz AG
Fändest Du es auch cool, im Herzen des Flughafens Zürich mit
einer selbst entwickelten App die Spezialisten vom Pisten Er‐
haltungsmanagement zu unterstützen?

Kannst Du Dich für komplexe GIS Systemarchitekturen be‐
geistern, mit deren Hilfe Bahnpassagiere sicher und pünktlich
ankommen und mit Augmented Reality gleich noch zum
richtigen Bus finden?

Interessierst Du Dich für automatisiertes Fahren oder hast
Du Dich schon mal gefragt, wie die Ladestationen für Elektro‐
fahrzeuge optimal verteilt werden?

Oder möchtest Du einen Beitrag leisten, die Hochwasser‐
schäden in der Schweiz zu verringern?

Dann bist Du genau richtig bei uns!

Wir erstellen zusammen mit unseren Kunden massgeschnei‐
derte IT-Lösungen, die die User verstehen – und gerne benut‐
zen. Bei uns am Stadelhofen arbeiten rund 40 Spezialisten aus
den Bereichen Softwareentwicklung, Datenanalyse, Geoinfor‐
matik, Consulting, Testing, Support und Betrieb. Dabei arbei‐
ten wir interdisziplinär zusammen mit den zwölf weiteren Ge‐
schäftsbereichen unseres international tätigen Planungs- und
Beratungsunternehmens.

Wir suchen Persönlichkeiten, die neben ausgeprägten IT Skills
ein breites Interesse an gesellschaftsrelevanten Themen mit‐
bringen. Bei uns hast Du die Möglichkeit, Verantwortung in ver‐
schiedenen Rollen zu übernehmen und in einem Projekt vom
Konzept bis zur Einführung mitzuwirken. Du bist offen, ver‐
schiedene Technologien kennenzulernen und bist polyvalent
einsetzbar von der Datenbank bis zum GUI.

Hellhörig geworden? Dann möchten wir Dich kennen lernen.
Wir begrüssen Dich gerne an unserem Stand. Bewirb Dich auf
eine Festanstellung oder Praktikumsstelle als Softwareentwick‐
lerin oder Softwareentwickler. Auch Spontanbewerbungen sind
willkommen.

B07

 
Adresse
EBP Schweiz AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich

Kontaktperson
Ciada Magistris
044 395 16 16
hr@ebp.ch

Arbeitsorte
Zürich-Stadelhofen

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit 500
Schweiz 350

Total weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.ebp.ch
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ELCA Informatik AG
Die 1968 gegründete ELCA Gruppe ist die führende
unabhängige Schweizer Anbieterin von IT-Lösungen. Seit mehr
als 50 Jahren bietet ELCA massgeschneiderte Lösungen an, die
es der Schweizer Gesellschaft ermöglichen, in den
verschiedensten und strategisch wichtigen Bereichen zu
agieren: Energie, Verkehr, Gesundheit, Rentensysteme,
Cybersicherheit, Bauwesen, Finanzen und mehr. Die
Tochtergesellschaft SecuTix ist weltweit führend im Bereich der
dynamischen Ticketverwaltung (Shows, Sport) und nutzt
insbesondere die Lösungen der Blockchain. ELCA, eine
unabhängige Gruppe in Schweizer Händen, verzeichnet ein
starkes Wachstum mit einem Umsatz von CHF 170 Millionen
(2019) und mehr als 1300 Mitarbeitern an den Standorten
Lausanne, Zürich, Bern, Genf und Basel, Gent, London, Miami,
Mailand, München, Paris sowie in Vietnam, Spanien und
Mauritius.

B26

 
Adresse
ELCA Informatik AG
Flurstrasse 62
8048 Zürich

Kontaktperson
Yves Kärle
0795786416
yves.kaerle@elca.ch

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Basel, Genf
Lausanne

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Data Management
IT Solutions
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 1400
Schweiz 800

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
172

Praktikas
möglich

Teilzeit
nicht möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.elca.ch/en?
gclid=EAIaIQobChMI2tLMma7A9
AIV3o9oCR3SwQyuEAAYASAAEgJ
KKPD_BwE

62





Ergon Informatik

Am Anfang einer neuen Software steht meist eine Geschäfts‐
idee. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln
wir diese Idee weiter und realisieren daraus eine massgeschnei‐
derte Softwarelösung: für den Supermarkt, die Bank, die Fabrik,
die Verkehrsbetriebe oder das Handgelenk. Als echte Software
Craftsmen bringen wir unsere Leidenschaft, unser Fachwissen,
unsere Präzision und Kreativität in die tägliche Arbeit ein. Denn
unseren Kunden wollen wir eine Arbeit abliefern, die ihnen
Wettbewerbsvorteile bringt und auf die wir alle stolz sein kön‐
nen.

Bei Ergon stehen die Zufriedenheit und Begeisterung der Mitar‐
beiter:innen im Zentrum. Wir sind überzeugt, dass Freiräume
kombiniert mit gesundem Menschenverstand nachhaltig zum
Erfolg führen. Deshalb bieten wir eine besondere Atmosphäre in
einem professionellen, motivierten und demokratisch organi‐
sierten Team.

Unsere Kompetenzen

Web Applications & Rich Clients
Web Services & Enterprise Applications
IT Security
Embedded Software
IoT
Mobile
Machine Learning
User Experience Design

Beispielprojekte

 Personaleinsatzplanung für Coop, Migros u.a.
 IoT in der Gebäudeautomatisierung für Belimo
 Digitalisierung der Liechtensteinischen Landesbank
 Mobile Warenwirtschaft für Coop
 Intelligente, vollautomatische Logistikkonzepte für Bossard
 Fraud Detection mit Machine Learning gegen Betrugsver‐
suche im Zahlungsverkehr
 Web Application Firewall und Authentifizierungslösungen

Weiterbildung

jährliches Weiterbildungsbudget
regelmässige interne Workshops, Code-Camps
Besuch von Konferenzen und Seminaren

Besonderes

mehrfach als einer der beliebtesten Arbeitgeber der
Schweiz ausgezeichnet
spannende und herausfordernde Projekte mit modernsten
Technologien
kollegiale und konstante Teams mit hochqualifizierten Soft‐
wareingenieuren
Softwareentwicklung primär in den Büros von Ergon
Überstundenkompensation auf allen Stufen
Eigenverantwortung, Mitwirkung und Erfolgsbeteiligung
transparentes Salär- und Bonussystem
moderne Arbeitsumgebung in der Zürcher City

B24

 
Adresse
Ergon Informatik AG
Merkurstrasse 43
8032 Zürich

Kontaktperson
Miriam Di Chiara
HR Specialist
+41 44 268 89 88
jobs@ergon.ch

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 350

Total weltweit k.A.
Schweiz 24

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.ergon.ch/karriere
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Ergon Informatik

Am Anfang einer neuen Software steht meist eine Geschäfts‐
idee. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln
wir diese Idee weiter und realisieren daraus eine massgeschnei‐
derte Softwarelösung: für den Supermarkt, die Bank, die Fabrik,
die Verkehrsbetriebe oder das Handgelenk. Als echte Software
Craftsmen bringen wir unsere Leidenschaft, unser Fachwissen,
unsere Präzision und Kreativität in die tägliche Arbeit ein. Denn
unseren Kunden wollen wir eine Arbeit abliefern, die ihnen
Wettbewerbsvorteile bringt und auf die wir alle stolz sein kön‐
nen.

Bei Ergon stehen die Zufriedenheit und Begeisterung der Mitar‐
beiter:innen im Zentrum. Wir sind überzeugt, dass Freiräume
kombiniert mit gesundem Menschenverstand nachhaltig zum
Erfolg führen. Deshalb bieten wir eine besondere Atmosphäre in
einem professionellen, motivierten und demokratisch organi‐
sierten Team.

Unsere Kompetenzen

Web Applications & Rich Clients
Web Services & Enterprise Applications
IT Security
Embedded Software
IoT
Mobile
Machine Learning
User Experience Design

Beispielprojekte

 Personaleinsatzplanung für Coop, Migros u.a.
 IoT in der Gebäudeautomatisierung für Belimo
 Digitalisierung der Liechtensteinischen Landesbank
 Mobile Warenwirtschaft für Coop
 Intelligente, vollautomatische Logistikkonzepte für Bossard
 Fraud Detection mit Machine Learning gegen Betrugsver‐
suche im Zahlungsverkehr
 Web Application Firewall und Authentifizierungslösungen

Weiterbildung

jährliches Weiterbildungsbudget
regelmässige interne Workshops, Code-Camps
Besuch von Konferenzen und Seminaren

Besonderes

mehrfach als einer der beliebtesten Arbeitgeber der
Schweiz ausgezeichnet
spannende und herausfordernde Projekte mit modernsten
Technologien
kollegiale und konstante Teams mit hochqualifizierten Soft‐
wareingenieuren
Softwareentwicklung primär in den Büros von Ergon
Überstundenkompensation auf allen Stufen
Eigenverantwortung, Mitwirkung und Erfolgsbeteiligung
transparentes Salär- und Bonussystem
moderne Arbeitsumgebung in der Zürcher City

B24

 
Adresse
Ergon Informatik AG
Merkurstrasse 43
8032 Zürich

Kontaktperson
Miriam Di Chiara
HR Specialist
+41 44 268 89 88
jobs@ergon.ch

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 350

Total weltweit k.A.
Schweiz 24

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.ergon.ch/karriere



GetYourGuide AG
GetYourGuide, one of the most successful ETH startups, is the
place to book the best experiences in destinations across the
globe. Since 2009, we’ve made it easy for millions of travelers
to find unique and unmissable things to do wherever their
travels take them. By connecting people to activities and at‐
tractions they love, we create trips full of meaningful memor‐
ies. All of this is brought together in one easy-to-use website
and app that makes planning and booking simple so travelers
can focus on what counts: having an incredible experience.

Backed by leading venture capital investors, GetYourGuide is
one of the rare Swiss Unicorns and has raised $883+ million in
funding to date with over 650 employees spread across 18 of‐
fices worldwide.

Our office in Zurich is the birthplace of GetYourGuide and the
second-biggest office next to the headquarters in Berlin. It’s
home to a rapidly growing team of roughly 55 developers - al‐
most one-third of our engineering organization - whose work fo‐
cuses on backend systems and infrastructure. In November
2017, we moved into our new office at Stampfenbachplatz
(3min from the main station). The interior was designed to
foster an engaging and collaborative environment empowering
us to build a digital platform for travel experiences that custom‐
ers will love.

Some important links to learn more:

Take a look at our open positions: careers.getyour‐
guide.com
Learn more about life at GetYourGuide on our blog: in‐
side.getyourguide.com
An overview of our tech stack: techradar.getyourguide.com
Our open-source projects: code.getyourguide.com

We're looking forward to meeting you at Kontakt Party. We'd
like to hear more about your ambitions or goals and how we
can help you realize them.

B36

 
Adresse
Stampfenbachstrasse 48
8008 Zurich

Kontaktperson
Navid Abolhasani
0768152117
navid.abolhasani@getyourguide.c
om

Arbeitsorte
GetYourGuide

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit 650
Schweiz 55

Total weltweit 50
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.getyourguide.com
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Goldwyn Partners Group AG
Wir vermitteln seit vielen Jahren erfolgreich ETH Talente. Werde
auch du Teil dieser Erfolgsgeschichte...

Kompetenzen

Seit über 20 Jahren sind wir eine führende Anlaufstelle für die
kompetente Beratung und Vermittlung von IT-Talenten.
Darunter sind viele ETH Abgänger sowie ehemalige ETH
Absolventen.

Freundlichkeit und Professionalität sind Grundpfeiler unseres
Wirkens. Als erfahrener Marktpartner bringen wir unsere
Kompetenzen, Kontaktnetze und unser langjähriges Know-how
unterstützend bei deiner Karriereplanung ein.

Bei der Direktsuche und Vermittlung streben wir nach der
richtigen und nachhaltigen Übereinstimmung zwischen dir und
der Unternehmung. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit
Kunden und Kandidaten verfügen wir über fundierte
Detailkenntnisse im Arbeits- und Karrieremarkt, sowie
weitreichende Netzwerke in die entsprechenden
Marktsegmente.

CV-Check / Bewerbungsfotos / Karriereberatung

Beratung nach Mass: von einem CV-Check bis hin zu einer
kompletten Laufbahnberatung bieten wir dir eine kostenlose,
kompetente und massgeschneiderte Lösung gemäss deinen
Wünschen und Stärken.

Zu jedem CV gehört ein professionelles Bewerbungsfoto. Das
Profibild hinterlässt den ersten Eindruck, bevor das
Bewerbungsschreiben oder der CV gelesen wird. Umso
wichtiger ist es, ein ansprechendes Foto zu haben. Goldwyn
bietet in Zusammenarbeit mit einer professionellen Fotografin
ein kostenloses Bewerbungsfotoshooting an. Somit kannst du
dich auf Anhieb im richtigen Licht präsentieren.

In einem weiteren Schritt zeigen wir dir gerne vielfältige
Möglichkeiten auf und stellen dir selektiv konkrete Angebote
vor, welche deinen Bedürfnissen und Tätigkeitswünschen
entsprechen. Gerne begleiten wir dich aktiv durch den
Bewerbungsprozess, unterstützen einen anhaltenden
Kommunikationsfluss zwischen dir und den interessierten
Firmen und stehen dir als neutraler wie auch professioneller
Partner und Berater durchgehend zur Seite.

B16

 
Adresse
Goldwyn Partners Group AG
Europaallee 41
8021 Zürich

Kontaktperson
Gabriela Hürlimann
+41 41 769 36 14
gh@goldwynpartners.com

Arbeitsorte
Ganze Schweiz

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Security
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 18

Total weltweit k.A.
Schweiz 30

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://goldwynpartners.com/
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Goldwyn Partners Group AG
Wir vermitteln seit vielen Jahren erfolgreich ETH Talente. Werde
auch du Teil dieser Erfolgsgeschichte...

Kompetenzen

Seit über 20 Jahren sind wir eine führende Anlaufstelle für die
kompetente Beratung und Vermittlung von IT-Talenten.
Darunter sind viele ETH Abgänger sowie ehemalige ETH
Absolventen.

Freundlichkeit und Professionalität sind Grundpfeiler unseres
Wirkens. Als erfahrener Marktpartner bringen wir unsere
Kompetenzen, Kontaktnetze und unser langjähriges Know-how
unterstützend bei deiner Karriereplanung ein.

Bei der Direktsuche und Vermittlung streben wir nach der
richtigen und nachhaltigen Übereinstimmung zwischen dir und
der Unternehmung. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit
Kunden und Kandidaten verfügen wir über fundierte
Detailkenntnisse im Arbeits- und Karrieremarkt, sowie
weitreichende Netzwerke in die entsprechenden
Marktsegmente.

CV-Check / Bewerbungsfotos / Karriereberatung

Beratung nach Mass: von einem CV-Check bis hin zu einer
kompletten Laufbahnberatung bieten wir dir eine kostenlose,
kompetente und massgeschneiderte Lösung gemäss deinen
Wünschen und Stärken.

Zu jedem CV gehört ein professionelles Bewerbungsfoto. Das
Profibild hinterlässt den ersten Eindruck, bevor das
Bewerbungsschreiben oder der CV gelesen wird. Umso
wichtiger ist es, ein ansprechendes Foto zu haben. Goldwyn
bietet in Zusammenarbeit mit einer professionellen Fotografin
ein kostenloses Bewerbungsfotoshooting an. Somit kannst du
dich auf Anhieb im richtigen Licht präsentieren.

In einem weiteren Schritt zeigen wir dir gerne vielfältige
Möglichkeiten auf und stellen dir selektiv konkrete Angebote
vor, welche deinen Bedürfnissen und Tätigkeitswünschen
entsprechen. Gerne begleiten wir dich aktiv durch den
Bewerbungsprozess, unterstützen einen anhaltenden
Kommunikationsfluss zwischen dir und den interessierten
Firmen und stehen dir als neutraler wie auch professioneller
Partner und Berater durchgehend zur Seite.

B16

 
Adresse
Goldwyn Partners Group AG
Europaallee 41
8021 Zürich

Kontaktperson
Gabriela Hürlimann
+41 41 769 36 14
gh@goldwynpartners.com

Arbeitsorte
Ganze Schweiz

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Security
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 18

Total weltweit k.A.
Schweiz 30

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://goldwynpartners.com/



Helbling Technik AG
Innovationskraft, die Vorsprung schafft

Helbling Technik bietet ihren Kunden die wichtigsten Erfolgsfak‐
toren für zukunftsweisende Innovationen: die Erfahrung von
Jahrzehnten, die Kompetenz bestens ausgebildeter Mitarbeiten‐
der sowie ein Höchstmass an Knowhow und Erfahrung.

"Innovation, together we do it". Unter diesem Leitgedanken
entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden erfolgreiche Pro‐
dukte und innovative Softwarelösungen. Unsere interdiszipli‐
nären Projekte umfassen die Realisierung massgeschneiderter
Softwareprodukte, Technologieberatung und Entwicklungsun‐
terstützung. Dabei werden Microsoft .NET und Java / Open
Source Technologien eingesetzt. Zahlreiche Firmen aus Indus‐
trie, Dienstleistung und Verwaltung zählen zu unseren Kunden
und Partnern. Die Helbling Technik AG ist eine Unternehmung
der Helbling Gruppe und seit 1963 erfolgreich im In- und Aus‐
land tätig.

Arbeitsgebiete für Informatiker/-innen

Entwicklung von individuellen Softwarelösungen
Vernetzung und IoT Anwendungen
Usability und Software Ergonomie
Industrie 4.0 und Cloud Technologien
Data Analytics und Machine Learning

Projektbeispiele

Web Anwendungen und Data Analytics für MedTech
Mobile Lösungen und Cloud Applikationen für B2B
Intelligente Konfiguratoren für Smart Utilities
Ergonomische Applikationen im Bereich Consumer Produkte

Weiterbildung

TechCamps
Fachkurse, Seminare und Konferenzen
Helbling-Kurse (z.B. Projekt- und Innovationsmanagement,
Entwicklungsmethodik, Führung)
On-the-Job Training
Realisierung anspruchsvoller Kundenprojekte unter Einsatz
von state-of-the-art Technologien

Warum zu Helbling

Weil ich Spass habe in tollen Teams innovative Projekte zu
realisieren
Weil ich mich fachlich und menschlich weiterentwickeln
kann
Weil ich überdurchschnittlich kreativ und leistungsorientiert
bin

B15

 
Adresse
Helbling Technik AG
Esther Gelle
Schachenallee 29
5000 Aarau

Kontaktperson
Esther Gelle
062 836 45 45
esther.gelle@helbling.ch

Arbeitsorte
Aarau, Bern, Boston, München,
San Diego, Shanghai, Wil (SG),
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Machine Learning
Medical IT
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 563
Schweiz 481

Total weltweit 47
Schweiz 35

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
123

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.helbling.ch
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Helbling Technik AG
Innovationskraft, die Vorsprung schafft

Helbling Technik bietet ihren Kunden die wichtigsten Erfolgsfak‐
toren für zukunftsweisende Innovationen: die Erfahrung von
Jahrzehnten, die Kompetenz bestens ausgebildeter Mitarbeiten‐
der sowie ein Höchstmass an Knowhow und Erfahrung.

"Innovation, together we do it". Unter diesem Leitgedanken
entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden erfolgreiche Pro‐
dukte und innovative Softwarelösungen. Unsere interdiszipli‐
nären Projekte umfassen die Realisierung massgeschneiderter
Softwareprodukte, Technologieberatung und Entwicklungsun‐
terstützung. Dabei werden Microsoft .NET und Java / Open
Source Technologien eingesetzt. Zahlreiche Firmen aus Indus‐
trie, Dienstleistung und Verwaltung zählen zu unseren Kunden
und Partnern. Die Helbling Technik AG ist eine Unternehmung
der Helbling Gruppe und seit 1963 erfolgreich im In- und Aus‐
land tätig.

Arbeitsgebiete für Informatiker/-innen

Entwicklung von individuellen Softwarelösungen
Vernetzung und IoT Anwendungen
Usability und Software Ergonomie
Industrie 4.0 und Cloud Technologien
Data Analytics und Machine Learning

Projektbeispiele

Web Anwendungen und Data Analytics für MedTech
Mobile Lösungen und Cloud Applikationen für B2B
Intelligente Konfiguratoren für Smart Utilities
Ergonomische Applikationen im Bereich Consumer Produkte

Weiterbildung

TechCamps
Fachkurse, Seminare und Konferenzen
Helbling-Kurse (z.B. Projekt- und Innovationsmanagement,
Entwicklungsmethodik, Führung)
On-the-Job Training
Realisierung anspruchsvoller Kundenprojekte unter Einsatz
von state-of-the-art Technologien

Warum zu Helbling

Weil ich Spass habe in tollen Teams innovative Projekte zu
realisieren
Weil ich mich fachlich und menschlich weiterentwickeln
kann
Weil ich überdurchschnittlich kreativ und leistungsorientiert
bin

B15

 
Adresse
Helbling Technik AG
Esther Gelle
Schachenallee 29
5000 Aarau

Kontaktperson
Esther Gelle
062 836 45 45
esther.gelle@helbling.ch

Arbeitsorte
Aarau, Bern, Boston, München,
San Diego, Shanghai, Wil (SG),
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Machine Learning
Medical IT
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 563
Schweiz 481

Total weltweit 47
Schweiz 35

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
123

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.helbling.ch



Hitachi Energy

At Hitachi Energy our purpose is advancing a sustainable en‐
ergy future for all. We bring power to our homes, schools, hos‐
pitals and factories. We serve customers in the utility, industry
and infrastructure sectors with innovative solutions and ser‐
vices across the value chain. Together with customers and part‐
ners, we pioneer technologies and enable the digital transform‐
ation required to accelerate the energy transition towards a
carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy
system to become more sustainable, flexible and secure whilst
balancing social, environmental and economic value. Hitachi
Energy has a proven track record and unparalleled installed
base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland,
we employ around 38,000 people in 90 countries and generate
business volumes of approximately $10 billion USD.

Join us and work with fantastic people, while learning and de‐
veloping yourself on projects that have a real impact to our
communities and society. Bring your passion, bring your en‐
ergy, and be part of a global team that appreciates a simple
truth: Diversity + Collaboration = Great Innovation.

B03

 
Adresse
Hitachi Energy Switzerland AG
Bruggerstrasse 72
5400 Baden

Kontaktperson
Employer Branding
+41 79 153 13 05
CH-employerbranding@hitachien
ergy.com

Arbeitsorte
Baden, Zürich, Lenzburg, Turgi,
Bern, Lausanne und weitere

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
Research
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 38000
Schweiz 3000

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.hitachienergy.com/career
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Huawei
Our Company

Huawei's vision is to enrich life through communication. We are
a fast growing and leading global information and communica‐
tions technology solutions provider. With our three business
units Carrier, Enterprise and Consumer, we offer network infra‐
structure, cloud computing solutions and devices such as
smartphones and tablet PCs.

Among our customers are 45 of the world's top 50 telecom op‐
erators, and one third of the world’s population uses Huawei
technologies. Huawei is active in more than 170 countries and
has over 197,000 employees of which more than 105,000 are
engaged in research and development (R&D). With us you have
the opportunity to work in a dynamic, multinational environ‐
ment with more than 150 nationalities worldwide. We seek and
reward talent. At Huawei, if you are dedicated to creativity, en‐
gagement of technical risks and delivery of target-driven res‐
ults, your efforts will be rewarded with outstanding career pro‐
spects.

Our Research Centers

With 18 sites across Europe and 1500 researchers, Huawei’s
European Research Institute (ERI) oversees fundamental and
applied technology research, academic research cooperation
projects, and strategic technical planning across our network
of European Research and Development facilities. Huawei’s ERI
includes Research Centers in Germany, Austria, Switzerland,
Sweden, France, Belgium, Ireland, Italy, Finland and the
UK. These Research Centers focus on fundamental research in
the area of HPC, computer architecture, computer vision, ma‐
chine learning, artificial intelligence, neuromorphic computing
algorithms, Cloud, Network and more.

Driving new fundamental research and innovation to achieve
technological breakthroughs is our main mission.

We offer multiple opportunities for talented people who are en‐
thusiastic about shaping Huawei’s European Research Institute
together with a multicultural team of leading researchers.

Learn more about our current vacancies on our career website:
https://apply.workable.com/huawei-16/?lng=en

We look forward to hearing from you!

B29

 
Adresse
Huawei Technologies Switzerland
AG
Research Center
Airgate Business Center
Thurgauerstrasse 40
8050 Zurich

Kontaktperson
https://apply.workable.com/huaw
ei-16/?lng=en

Arbeitsorte
Dresden, Munich, Nuremberg,
Vienna, Zurich

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Embedded Systems
Machine Learning
Research
Systems Engineering

Total weltweit 200000
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.huawei.com
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Huawei
Our Company

Huawei's vision is to enrich life through communication. We are
a fast growing and leading global information and communica‐
tions technology solutions provider. With our three business
units Carrier, Enterprise and Consumer, we offer network infra‐
structure, cloud computing solutions and devices such as
smartphones and tablet PCs.

Among our customers are 45 of the world's top 50 telecom op‐
erators, and one third of the world’s population uses Huawei
technologies. Huawei is active in more than 170 countries and
has over 197,000 employees of which more than 105,000 are
engaged in research and development (R&D). With us you have
the opportunity to work in a dynamic, multinational environ‐
ment with more than 150 nationalities worldwide. We seek and
reward talent. At Huawei, if you are dedicated to creativity, en‐
gagement of technical risks and delivery of target-driven res‐
ults, your efforts will be rewarded with outstanding career pro‐
spects.

Our Research Centers

With 18 sites across Europe and 1500 researchers, Huawei’s
European Research Institute (ERI) oversees fundamental and
applied technology research, academic research cooperation
projects, and strategic technical planning across our network
of European Research and Development facilities. Huawei’s ERI
includes Research Centers in Germany, Austria, Switzerland,
Sweden, France, Belgium, Ireland, Italy, Finland and the
UK. These Research Centers focus on fundamental research in
the area of HPC, computer architecture, computer vision, ma‐
chine learning, artificial intelligence, neuromorphic computing
algorithms, Cloud, Network and more.

Driving new fundamental research and innovation to achieve
technological breakthroughs is our main mission.

We offer multiple opportunities for talented people who are en‐
thusiastic about shaping Huawei’s European Research Institute
together with a multicultural team of leading researchers.

Learn more about our current vacancies on our career website:
https://apply.workable.com/huawei-16/?lng=en

We look forward to hearing from you!

B29

 
Adresse
Huawei Technologies Switzerland
AG
Research Center
Airgate Business Center
Thurgauerstrasse 40
8050 Zurich

Kontaktperson
https://apply.workable.com/huaw
ei-16/?lng=en

Arbeitsorte
Dresden, Munich, Nuremberg,
Vienna, Zurich

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Embedded Systems
Machine Learning
Research
Systems Engineering

Total weltweit 200000
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.huawei.com



InfoGuard AG
Cyber Security ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung.
Daher sind wir laufend auf der Suche nach neuen Talenten, die
uns auf unserer Mission und Vision, die Welt täglich sicherer zu
machen, unterstützen. Wir sind der Ansicht, dass wir dies nur
erreichen können, wenn sich alle bei uns wohlfühlen. Deshalb
legen wir grossen Wert auf eine offene und kollegiale Unterneh‐
menskultur, setzen auf flache Hierarchien mit Teamfokus,
einen respektvollen Umgang, gezielte Förderung und natürlich
Spass bei der Arbeit. Überdurchschnittliche Benefits sowie fle‐
xibles Arbeiten – örtlich und zeitlich – sind bei uns seit jeher
selbstverständlich.

Für eine umfassende Cyber Security beschäftigen wir verschie‐
denste Spezialist*innen wie Ethical Hackers/Pentester, Security
Architects, Security & Network Engineers, Security Analysts,
Security Consultants und Security Researchers. Durch die Zu‐
sammenarbeit der Fachbereiche entstehen Synergien, von de‐
nen unsere Kunden und wir selbst profitieren. Als Teil der Info‐
Guard bekommst Du somit vielfältige Einblicke und lernst, die
Cyber-Welt ganzheitlich sicherer zu machen.

Cyber Security ist unsere Leidenschaft – Deine auch?

IT Security ist für Dich nicht nur Theorie aus der Ausbildung,
sondern eine Leidenschaft, die Du zum Beruf machen möch‐
test? Du liebst es, Dingen auf den Grund zu gehen und denkst
über die Netzwerkgrenzen hinaus? Dann bist Du bei uns richtig!

Zur Verstärkung unseres Red Teams suchen wir eine*n Pene‐
tration Tester*in  (Voll-/Teilzeit; Berufseinstieg). Für unsere
Kunden schlüpfst Du in die Rolle des Angreifers und prüfst de‐
ren Programme, Protokolle und Systeme. Dazu überlegst Du Dir
immer wieder kreative, unkonventionelle Möglichkeiten, um an
sensible Daten zu gelangen – zum einen technisch, zum ande‐
ren auch mittels Social Engineering wie beispielsweise Phishing.
Klingt spannend? Dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen!

Über InfoGuard

Mehr als 160 Sicherheitsspezialist*innen in Baar und Bern sor‐
gen tagtäglich für die Informationssicherheit bei über 300 Kun‐
den in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Unsere Kern‐
kompetenzen umfassen Architektur, Auditing, Beratung und In‐
tegration sowie den Betrieb und Support von komplexen Unter‐
nehmensnetzwerken. State-of-the-Art Managed-, Cloud- und Cy‐
ber Defence-Services erbringen wir aus unserem ISO 27001
zertifizierten Cyber Defence Center in der Schweiz.

B12

 
Adresse
InfoGuard AG
Lindenstrasse 10
6340 Baar

Kontaktperson
Rita Kaspar
Head of Human Resources
+41 41 749 19 89
rita.kaspar@infoguard.ch

Arbeitsort
Baar (Zug) & Remote

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Security

Total weltweit k.A.
Schweiz 160

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://www.infoguard.ch

INTEGRATE Informatik AG
Die INTEGRATE - Wir sind ein zuverlässiger Software-Entwick‐
lungspartner mit Weitsicht. Gut fünfzig Mitarbeitende sind für
uns in verschiedenen Projekten aus unterschiedlichen Bran‐
chen tätig. Zu unseren Grundfesten gehören die Stetigkeit,
Kompetenz und die Nachhaltigkeit. Diese aktiv gelebten Werte
machen uns zu einem geschätzten Dienstleister, der für seine
sorgfältig ausgesuchten Mitarbeitenden bekannt ist. Die hohe
Wertschätzung führt zu einer motivierten Zusammenarbeit,
was die Qualität unserer Services und die geringe Fluktuation
eindrücklich widerspiegeln.

Für unsere Mitarbeitenden setzen wir uns ein. Wir kommunizie‐
ren und handeln transparent. Offenheit und Authentizität sind
für uns von besonderer Wichtigkeit, denn gegenseitiges Ver‐
trauen ist der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenar‐
beit. Flexible Arbeitszeiten bieten unseren Mitarbeitenden die
Möglichkeit, die Balance zwischen der Arbeit und der Freizeit
zu finden. Ein persönliches Gespräch löst fast jedes Problem,
daran halten wir fest. Mit dieser Einstellung gehen wir auf die
Anliegen unserer Mitarbeitenden ein und setzen alles daran
einen Weg zu finden, der für beide Seiten stimmig ist.

Die meisten Mitarbeitenden begleiten die INTEGRATE seit vie‐
len Jahren und schätzen die offene und herzliche Atmosphäre.
Sei es als Entwickler vor Ort beim Kunden, im Backoffice, im
Business Development, oder an einem unserer In-House-Pro‐
jekte, die INTEGRATE bietet ihren Mitarbeitenden ein spannen‐
des und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Unsere Kunden
sind in den verschiedensten Branchen angesiedelt und treten
mit herausfordernden Projekten an uns heran. Sende uns dei‐
ne Unterlagen. Auch wenn gerade keine passende Stelle aufge‐
schaltet ist, wir sind immer offen für Initiativbewerbungen.

B35

 
Adresse
INTEGRATE Informatik AG
Business Village
Platz 10
CH-6039 Root D4

Kontaktperson
Robert Ach
+41 41 322 10 30
robert.ach@integrate.ch

Arbeitsorte
Schweizweit

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Data Management
Embedded Systems
Recruiting
Software Engineering

Total weltweit 50
Schweiz 50

Total weltweit 5
Schweiz 5

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
10

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.integrate.ch/de/
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InfoGuard AG
Cyber Security ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung.
Daher sind wir laufend auf der Suche nach neuen Talenten, die
uns auf unserer Mission und Vision, die Welt täglich sicherer zu
machen, unterstützen. Wir sind der Ansicht, dass wir dies nur
erreichen können, wenn sich alle bei uns wohlfühlen. Deshalb
legen wir grossen Wert auf eine offene und kollegiale Unterneh‐
menskultur, setzen auf flache Hierarchien mit Teamfokus,
einen respektvollen Umgang, gezielte Förderung und natürlich
Spass bei der Arbeit. Überdurchschnittliche Benefits sowie fle‐
xibles Arbeiten – örtlich und zeitlich – sind bei uns seit jeher
selbstverständlich.

Für eine umfassende Cyber Security beschäftigen wir verschie‐
denste Spezialist*innen wie Ethical Hackers/Pentester, Security
Architects, Security & Network Engineers, Security Analysts,
Security Consultants und Security Researchers. Durch die Zu‐
sammenarbeit der Fachbereiche entstehen Synergien, von de‐
nen unsere Kunden und wir selbst profitieren. Als Teil der Info‐
Guard bekommst Du somit vielfältige Einblicke und lernst, die
Cyber-Welt ganzheitlich sicherer zu machen.

Cyber Security ist unsere Leidenschaft – Deine auch?

IT Security ist für Dich nicht nur Theorie aus der Ausbildung,
sondern eine Leidenschaft, die Du zum Beruf machen möch‐
test? Du liebst es, Dingen auf den Grund zu gehen und denkst
über die Netzwerkgrenzen hinaus? Dann bist Du bei uns richtig!

Zur Verstärkung unseres Red Teams suchen wir eine*n Pene‐
tration Tester*in  (Voll-/Teilzeit; Berufseinstieg). Für unsere
Kunden schlüpfst Du in die Rolle des Angreifers und prüfst de‐
ren Programme, Protokolle und Systeme. Dazu überlegst Du Dir
immer wieder kreative, unkonventionelle Möglichkeiten, um an
sensible Daten zu gelangen – zum einen technisch, zum ande‐
ren auch mittels Social Engineering wie beispielsweise Phishing.
Klingt spannend? Dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen!

Über InfoGuard

Mehr als 160 Sicherheitsspezialist*innen in Baar und Bern sor‐
gen tagtäglich für die Informationssicherheit bei über 300 Kun‐
den in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Unsere Kern‐
kompetenzen umfassen Architektur, Auditing, Beratung und In‐
tegration sowie den Betrieb und Support von komplexen Unter‐
nehmensnetzwerken. State-of-the-Art Managed-, Cloud- und Cy‐
ber Defence-Services erbringen wir aus unserem ISO 27001
zertifizierten Cyber Defence Center in der Schweiz.

B12

 
Adresse
InfoGuard AG
Lindenstrasse 10
6340 Baar

Kontaktperson
Rita Kaspar
Head of Human Resources
+41 41 749 19 89
rita.kaspar@infoguard.ch

Arbeitsort
Baar (Zug) & Remote

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Security

Total weltweit k.A.
Schweiz 160

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://www.infoguard.ch

INTEGRATE Informatik AG
Die INTEGRATE - Wir sind ein zuverlässiger Software-Entwick‐
lungspartner mit Weitsicht. Gut fünfzig Mitarbeitende sind für
uns in verschiedenen Projekten aus unterschiedlichen Bran‐
chen tätig. Zu unseren Grundfesten gehören die Stetigkeit,
Kompetenz und die Nachhaltigkeit. Diese aktiv gelebten Werte
machen uns zu einem geschätzten Dienstleister, der für seine
sorgfältig ausgesuchten Mitarbeitenden bekannt ist. Die hohe
Wertschätzung führt zu einer motivierten Zusammenarbeit,
was die Qualität unserer Services und die geringe Fluktuation
eindrücklich widerspiegeln.

Für unsere Mitarbeitenden setzen wir uns ein. Wir kommunizie‐
ren und handeln transparent. Offenheit und Authentizität sind
für uns von besonderer Wichtigkeit, denn gegenseitiges Ver‐
trauen ist der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenar‐
beit. Flexible Arbeitszeiten bieten unseren Mitarbeitenden die
Möglichkeit, die Balance zwischen der Arbeit und der Freizeit
zu finden. Ein persönliches Gespräch löst fast jedes Problem,
daran halten wir fest. Mit dieser Einstellung gehen wir auf die
Anliegen unserer Mitarbeitenden ein und setzen alles daran
einen Weg zu finden, der für beide Seiten stimmig ist.

Die meisten Mitarbeitenden begleiten die INTEGRATE seit vie‐
len Jahren und schätzen die offene und herzliche Atmosphäre.
Sei es als Entwickler vor Ort beim Kunden, im Backoffice, im
Business Development, oder an einem unserer In-House-Pro‐
jekte, die INTEGRATE bietet ihren Mitarbeitenden ein spannen‐
des und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Unsere Kunden
sind in den verschiedensten Branchen angesiedelt und treten
mit herausfordernden Projekten an uns heran. Sende uns dei‐
ne Unterlagen. Auch wenn gerade keine passende Stelle aufge‐
schaltet ist, wir sind immer offen für Initiativbewerbungen.

B35

 
Adresse
INTEGRATE Informatik AG
Business Village
Platz 10
CH-6039 Root D4

Kontaktperson
Robert Ach
+41 41 322 10 30
robert.ach@integrate.ch

Arbeitsorte
Schweizweit

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Data Management
Embedded Systems
Recruiting
Software Engineering

Total weltweit 50
Schweiz 50

Total weltweit 5
Schweiz 5

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
10

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.integrate.ch/de/
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Inventage AG
Wer wir sind

Wir realisieren anspruchsvollste Software-Projekte in kleinen
Teams und in engster Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Wir pflegen eine flache Hierarchie und legen grössten Wert auf
offene Kommunikation und ein kollegiales Arbeitsumfeld. Unse‐
re grosszügigen Büros sind modern und befinden sich bestens
erschlossen im Technopark Zürich, mitten in Zürich-West.

Lebenslanges Lernen

Weiterbildung ist uns wichtig. Nicht nur on the Job, sondern be‐
wusst auch ausserhalb und ganz individuell. Ob im Selbststudi‐
um, einem Pet-Projekt, einer Konferenz oder an einem unserer
Code Camps.

Bring your own device

Dein Arbeitsgerät wählst und bestimmst Du selbst. Ob Linux,
Mac oder Windows — mit was auch immer Du am besten arbei‐
ten kannst. Einfach mobil muss es sein, damit Du auch einmal
unterwegs, bei einem Kunden oder von zu Hause aus arbeiten
kannst.

Kollegiale Atmosphäre

Wir schätzen den Kontakt untereinander — auch, wenn wir
nicht arbeiten. Sei es bei Projekt-Events mit Kunden, in einer
Bar nach Feierabend oder beim Inventage-Firmenessen, dem In‐
ventage-Skitag, unserer legendären Radiowanderung oder dem
gemütlichen Fondueessen kurz vor Weihnachten.

Das Kleingedruckte

Unsere Arbeitszeiten sind fliessend. 40 Stunden pro Woche bei
Vollzeit. Wir unterstützen Teilzeitarbeit und bieten die Möglich‐
keit für unbezahlte Ferien. Unsere Sozialleistungen sind erst‐
klassig. Sowohl unsere Unfallversicherung wie auch unsere Pen‐
sionskasse.

B23

 
Adresse
Inventage AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

Kontaktperson
Markus Dätwyler
+41 43 343 20 29
markus.daetwyler@inventage.co
m

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 39

Weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.inventage.com

ipt Innovation Process
Technology
Our people define who we are!

Wir sind eine Schweizer IT-Consulting Firma. Wir bauen innova‐
tive Lösungen beim Kunden vor Ort. Uns gibt es schon seit
über 25 Jahren, aber wir leben immer noch eine Start-up Men‐
talität – 165 Leute, Flat Hierarchy, No Politics, Lots of Fun! 

Bei uns gilt: People First! Mitarbeitende sind unser Rückgrat
und jeder kann sich bei uns einbringen. Wissen wird geteilt
und gegenseitige Unterstützung ist zentral. Wir haben einen
einzigartigen Teamspirit. We’re ONE Team!

Unser Fokus

Wir haben bei ipt keine eigenen Produkte, sondern bieten As‐
set-basierte Individuallösungen an – und greifen auf starke
Software-Partner zurück. Unsere Fokusthemen sind:

AI & Data
Digital Experience
Cloud
Agile Organizations

Unsere Kompetenzen decken den gesamten Lifecycle der Soft‐
ware Entwicklung ab: Analyse, Design, Implementierung und
Testing.

Wir wollen organisch wachsen

Wir suchen passende Talente, die Abwechslung wollen und of‐
fen für verschiedene Themen und Technologien sind. Besuche
uns an unserem Stand, wir freuen uns auf den Austausch mit
dir! :-)

Dein ipt-Team vor Ort

Dario Leuchtmann, Conradin Roffler, Simal Papadopoulos und
Luisa Müller

B01

 
Adresse
Innovation Process Technology A
G
Luisa Müller
Poststrasse 14
6300 Zug
Schweiz

Kontaktperson
Luisa Müller
079 461 22 01
jobs@ipt.ch

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Luzern, Basel, St.
Gallen

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 165

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://ipt.ch/
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Inventage AG
Wer wir sind

Wir realisieren anspruchsvollste Software-Projekte in kleinen
Teams und in engster Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Wir pflegen eine flache Hierarchie und legen grössten Wert auf
offene Kommunikation und ein kollegiales Arbeitsumfeld. Unse‐
re grosszügigen Büros sind modern und befinden sich bestens
erschlossen im Technopark Zürich, mitten in Zürich-West.

Lebenslanges Lernen

Weiterbildung ist uns wichtig. Nicht nur on the Job, sondern be‐
wusst auch ausserhalb und ganz individuell. Ob im Selbststudi‐
um, einem Pet-Projekt, einer Konferenz oder an einem unserer
Code Camps.

Bring your own device

Dein Arbeitsgerät wählst und bestimmst Du selbst. Ob Linux,
Mac oder Windows — mit was auch immer Du am besten arbei‐
ten kannst. Einfach mobil muss es sein, damit Du auch einmal
unterwegs, bei einem Kunden oder von zu Hause aus arbeiten
kannst.

Kollegiale Atmosphäre

Wir schätzen den Kontakt untereinander — auch, wenn wir
nicht arbeiten. Sei es bei Projekt-Events mit Kunden, in einer
Bar nach Feierabend oder beim Inventage-Firmenessen, dem In‐
ventage-Skitag, unserer legendären Radiowanderung oder dem
gemütlichen Fondueessen kurz vor Weihnachten.

Das Kleingedruckte

Unsere Arbeitszeiten sind fliessend. 40 Stunden pro Woche bei
Vollzeit. Wir unterstützen Teilzeitarbeit und bieten die Möglich‐
keit für unbezahlte Ferien. Unsere Sozialleistungen sind erst‐
klassig. Sowohl unsere Unfallversicherung wie auch unsere Pen‐
sionskasse.

B23

 
Adresse
Inventage AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

Kontaktperson
Markus Dätwyler
+41 43 343 20 29
markus.daetwyler@inventage.co
m

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 39

Weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.inventage.com

ipt Innovation Process
Technology
Our people define who we are!

Wir sind eine Schweizer IT-Consulting Firma. Wir bauen innova‐
tive Lösungen beim Kunden vor Ort. Uns gibt es schon seit
über 25 Jahren, aber wir leben immer noch eine Start-up Men‐
talität – 165 Leute, Flat Hierarchy, No Politics, Lots of Fun! 

Bei uns gilt: People First! Mitarbeitende sind unser Rückgrat
und jeder kann sich bei uns einbringen. Wissen wird geteilt
und gegenseitige Unterstützung ist zentral. Wir haben einen
einzigartigen Teamspirit. We’re ONE Team!

Unser Fokus

Wir haben bei ipt keine eigenen Produkte, sondern bieten As‐
set-basierte Individuallösungen an – und greifen auf starke
Software-Partner zurück. Unsere Fokusthemen sind:

AI & Data
Digital Experience
Cloud
Agile Organizations

Unsere Kompetenzen decken den gesamten Lifecycle der Soft‐
ware Entwicklung ab: Analyse, Design, Implementierung und
Testing.

Wir wollen organisch wachsen

Wir suchen passende Talente, die Abwechslung wollen und of‐
fen für verschiedene Themen und Technologien sind. Besuche
uns an unserem Stand, wir freuen uns auf den Austausch mit
dir! :-)

Dein ipt-Team vor Ort

Dario Leuchtmann, Conradin Roffler, Simal Papadopoulos und
Luisa Müller

B01

 
Adresse
Innovation Process Technology A
G
Luisa Müller
Poststrasse 14
6300 Zug
Schweiz

Kontaktperson
Luisa Müller
079 461 22 01
jobs@ipt.ch

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Luzern, Basel, St.
Gallen

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 165

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://ipt.ch/
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konplan
Wir suchen Leute mit Köpfchen und Leidenschaft

konplan hilft Firmen dabei, innovative technische Lösungen zu
entwickeln und damit einen Wettbewerbsvorsprung zu errei‐
chen. Unser Schwerpunkt liegt in den Bereichen Mechatronik,
Software Engineering und Medizintechnik. Wir unterstützen un‐
sere Kunden in allen Entwicklungsphasen: Von der Analyse und
Ideenfindung, über die Konzeption, der Produktentwicklung, der
Produktion und bis zum Support und Betrieb. Du siehst: Die Ar‐
beit bei uns ist extrem vielseitig. Es geht um Systementwick‐
lung, Konstruktion, Hard- und Softwareentwicklung, Test- und
Verifikationsverfahren und vieles mehr.

Unsere Dienstleistung auf den Punkt gebracht? Wir lösen Pro‐
bleme. Mit Fachwissen und Innovationsgeist widmen wir uns
den individuellen Herausforderungen unserer Kunden und ge‐
ben alles dafür, die beste Lösung zu entwickeln.

Warum konplan für dich die beste Wahl ist

Bei konplan arbeitest du im innersten Kern der digitalen Trans‐
formation. Du wirst ein Teil des technologischen Fortschritts un‐
serer Gesellschaft und trägst dazu bei, die Lebensqualität stei‐
gern. Weil Innovation für unsere Zukunft wichtig ist, bist DU uns
wichtig. Wir brauchen DICH.

Deine Tätigkeit bei uns wird geprägt sein von interessanten
Projekten, komplexen Fragestellungen, technischen Herausfor‐
derungen und engem Kundenkontakt. Wir bieten dir moderne
Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierar‐
chien und konsequenter Weiterbildung.

Was uns wichtig ist

Kundenorientierung: Wir engagieren uns für maximalen
Kundennutzen.
Kommunikation: Wir gehen respektvoll, ehrlich und kon‐
struktiv miteinander um.
Ownership: Wir übernehmen persönlich Verantwortung zur
Erreichung der gemeinsamen Zielsetzung.
Entwicklung: Wir wollen die Besten sein und bilden uns
stetig weiter.
Konfliktfähigkeit : Wir sprechen Konflikte offen an und fäl‐
len nachvollziehbare Entscheidungen.
Fehlerkultur: Wir gehen mit Fehlern offen um und lernen
daraus.
Begeisterung: Wir haben Spass an der Arbeit und nehmen
uns selbst nicht zu wichtig.
Empowerment: Wir fördern und fordern uns gegenseitig
individuell.

B30

 
Adresse
konplan
Suurstoffi 2
6343 Rotkreuz
Schweiz

Kontaktperson
Alban Frei
alban.frei@konplan.com
+41 41 799 30 10

Arbeitsort
Schweiz, Deutschland

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
IT Solutions
Medical IT
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 110
Schweiz 65

Weltweit 10
Schweiz 6

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.konplan.com

Leica Geosystems part of
Hexagon
Committed, dynamic and with a passion for precision, we
revolutionise the world of measurement and survey. Our
innovative solutions and products are characterised by the
highest efficiency and reliability. They are used wherever it is
all about recording, analysing and presenting 3D information.
Help us to improve the future, become part of our team and a
global success story.

Interested in more information about career opportunities with
Leica Geosystems? 

Visit: leica-geosystems.com/about-us/careers/explore

B21

 
Adresse
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg

Kontaktperson
Sabrina Jarosik
sabrina.jarosik@leica-geosystems
.com

Arbeitsorte
Heerbrugg

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Embedded Systems
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 6000
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://leica-
geosystems.com/about-us/career
s/explore
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konplan
Wir suchen Leute mit Köpfchen und Leidenschaft

konplan hilft Firmen dabei, innovative technische Lösungen zu
entwickeln und damit einen Wettbewerbsvorsprung zu errei‐
chen. Unser Schwerpunkt liegt in den Bereichen Mechatronik,
Software Engineering und Medizintechnik. Wir unterstützen un‐
sere Kunden in allen Entwicklungsphasen: Von der Analyse und
Ideenfindung, über die Konzeption, der Produktentwicklung, der
Produktion und bis zum Support und Betrieb. Du siehst: Die Ar‐
beit bei uns ist extrem vielseitig. Es geht um Systementwick‐
lung, Konstruktion, Hard- und Softwareentwicklung, Test- und
Verifikationsverfahren und vieles mehr.

Unsere Dienstleistung auf den Punkt gebracht? Wir lösen Pro‐
bleme. Mit Fachwissen und Innovationsgeist widmen wir uns
den individuellen Herausforderungen unserer Kunden und ge‐
ben alles dafür, die beste Lösung zu entwickeln.

Warum konplan für dich die beste Wahl ist

Bei konplan arbeitest du im innersten Kern der digitalen Trans‐
formation. Du wirst ein Teil des technologischen Fortschritts un‐
serer Gesellschaft und trägst dazu bei, die Lebensqualität stei‐
gern. Weil Innovation für unsere Zukunft wichtig ist, bist DU uns
wichtig. Wir brauchen DICH.

Deine Tätigkeit bei uns wird geprägt sein von interessanten
Projekten, komplexen Fragestellungen, technischen Herausfor‐
derungen und engem Kundenkontakt. Wir bieten dir moderne
Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierar‐
chien und konsequenter Weiterbildung.

Was uns wichtig ist

Kundenorientierung: Wir engagieren uns für maximalen
Kundennutzen.
Kommunikation: Wir gehen respektvoll, ehrlich und kon‐
struktiv miteinander um.
Ownership: Wir übernehmen persönlich Verantwortung zur
Erreichung der gemeinsamen Zielsetzung.
Entwicklung: Wir wollen die Besten sein und bilden uns
stetig weiter.
Konfliktfähigkeit : Wir sprechen Konflikte offen an und fäl‐
len nachvollziehbare Entscheidungen.
Fehlerkultur: Wir gehen mit Fehlern offen um und lernen
daraus.
Begeisterung: Wir haben Spass an der Arbeit und nehmen
uns selbst nicht zu wichtig.
Empowerment: Wir fördern und fordern uns gegenseitig
individuell.

B30

 
Adresse
konplan
Suurstoffi 2
6343 Rotkreuz
Schweiz

Kontaktperson
Alban Frei
alban.frei@konplan.com
+41 41 799 30 10

Arbeitsort
Schweiz, Deutschland

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
IT Solutions
Medical IT
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 110
Schweiz 65

Weltweit 10
Schweiz 6

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.konplan.com

Leica Geosystems part of
Hexagon
Committed, dynamic and with a passion for precision, we
revolutionise the world of measurement and survey. Our
innovative solutions and products are characterised by the
highest efficiency and reliability. They are used wherever it is
all about recording, analysing and presenting 3D information.
Help us to improve the future, become part of our team and a
global success story.

Interested in more information about career opportunities with
Leica Geosystems? 

Visit: leica-geosystems.com/about-us/careers/explore
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Adresse
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg

Kontaktperson
Sabrina Jarosik
sabrina.jarosik@leica-geosystems
.com

Arbeitsorte
Heerbrugg

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Embedded Systems
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 6000
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://leica-
geosystems.com/about-us/career
s/explore
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M&F Engineering AG
M&F Engineering ist der Industrie 4.0 Spezialist für kompetente
Software-Entwicklung und massgeschneiderte Prüfsysteme. Zu‐
dem bieten wir ein schweizweit einzigartiges Software Trainee-
Programm, welches innovative Technologiefirmen und junge
Software-Ingenieure zusammen bringt.

Firmenübergreifendes Software Trainee-Programm

Willst Du erste Erfahrungen in der Software-Entwicklung sam‐
meln, ohne Dich gleich festzulegen? Dann lerne bei uns in nur 3
Jahren 4-6 Technologieunternehmen als Junior Software Engi‐
neer kennen! Du kannst mitentscheiden, bei welchen Firmen
und mit welchen Technologien du arbeiten möchtest und so op‐
timal von dieser Zeit profitieren.

Im schweizweit einzigartigen, firmenübergreifenden Software
Trainee-Programm hast Du unter anderem folgende Vorteile:

Gewinn von maximal viel Erfahrung
Aufbau eines umfassenden Netzwerks
Monatliche Workshops
Regelmässige Mentorings von Senior Engineers
Abwechslungsreiche und fordernde Software-Projekte
Zugang zu Top-Firmen mit Möglichkeit zur Festanstellung

Partnerfirmen sind unter anderem: EBP, Sofel, Geberit, Hapa,
Dectris, Siemens, Hamilton, Franke, Finnova, Safran Vectronix,
Avintis, ...

Industrielle Software-Entwicklung und Industrie 4.0

M&F Engineering ist der Dienstleister für massgeschneiderte
Software-Entwicklungen in Zürich. Wir setzen auf moderne und
bewährte Technologien. Eine Kombination von Microsoft und
Open-Source-Standards eignet sich ideal für Industrie 4.0-Pro‐
jekte. Besonderes Augenmerk legen wir auf einen sauberen ob‐
jektorientierten Ansatz, auf automatisierte Tests, auf die Wart‐
barkeit und eine sinnvolle Dokumentation.

Prüfsysteme und Qualitätssicherung

Unsere Ingenieure entwickeln schlüsselfertige Prüfsysteme,
Prüfanlagen und Prüfstände von der Analyse über die Umset‐
zung und Inbetriebnahme bis zum Service. Unsere Systeme au‐
tomatisieren wiederkehrende Prüfschritte sowie komplexe Pro‐
zesse in der Produktion und Qualitätssicherung.

Jetzt liegt es an Dir! Starte Dein persönliches Programm
und komm an unserem Stand vorbei oder sende Deine
Unterlagen direkt an annalaura.john@m-f.ch.

Wir freuen uns auf Dich!

B19

 
Adresse
M&F Engineering AG
Anna Laura John
Querstrasse 17
8951 Fahrweid
Schweiz

Kontaktperson
Anna Laura John
044 747 44 24
annalaura.john@m-f.ch

Arbeitsorte
Fahrweid (Schweiz), im Trainee-
Programm verschiedene
Standorte in der Schweiz (je
nach Partnerfirma)

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 41
Schweiz 41

Total weltweit 5
Schweiz 5

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.m-f.ch
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McKinsey Digital
WHO WE ARE 
McKinsey & Company is a global managing consulting firm and
McKinsey Digital is the home for our colleagues who have a
particular passion for technology. At McKinsey Digital, we drive
transformation and build businesses by bringing together the
capabilities needed to help organizations grow and thrive in the
digital age. We help our clients harness the power of data and
artificial intelligence, modernize core technology and capitalize
on new technology, optimize and automate operations, fuel
digital growth, create stunning digital experiences, and build
digital talent and culture.

OUR WORK ENVIRONMENT
Many aspects of our roles—from interview process to personal
development and trajectory—are the same across our firm.
Joining McKinsey Digital is just like declaring your tech-focused
major. At McKinsey, you’ll always be working in teams. You will
learn constantly, with projects that offer opportunities to
develop your strengths and create new ones.

OUR TECH ROLES

As a Digital Technology Consultant you will work on various
different projects at the intersection of technology and
business, always in smaller teams. Examples of potential
projects and topics of interest may include cybersecurity, cloud
computing, digitization of the customer journey in various
industries, agile or scrum at scale. Our Digital consultants
mostly have a background in computer science or engineering.

As a Data Engineer at QuantumBlack (a McKinsey
Company) you will work closely with our clients and data
scientist to transform and construct features which feed
directly into our data science and machine learning modelling
approaches solving real world business problems. Our data
engineers lay the foundations for the data science process and
analysis, changing raw data into tidy data.

WHY MCKINSEY?
McKinsey offers you unequaled opportunities to develop your
career. You are provided with introductory and advanced
trainings as well as formal and informal mentors to help you
learn and grow. The variety of projects and clients means that
our consultants often take varied paths throughout their
careers at McKinsey—and beyond

Become part of our team:
www.mckinsey.ch/careers

B37

 
Adresse
McKinsey & Company
Bleicherweg 30
8002 Zürich

Kontaktperson
Claudia Galliker
Claudia_Galliker@mckinsey.com

Arbeitsorte
Zurich, Geneva

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Consulting
IT Solutions

Total weltweit 30000
Schweiz 350

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.mckinsey.ch
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McKinsey Digital
WHO WE ARE 
McKinsey & Company is a global managing consulting firm and
McKinsey Digital is the home for our colleagues who have a
particular passion for technology. At McKinsey Digital, we drive
transformation and build businesses by bringing together the
capabilities needed to help organizations grow and thrive in the
digital age. We help our clients harness the power of data and
artificial intelligence, modernize core technology and capitalize
on new technology, optimize and automate operations, fuel
digital growth, create stunning digital experiences, and build
digital talent and culture.

OUR WORK ENVIRONMENT
Many aspects of our roles—from interview process to personal
development and trajectory—are the same across our firm.
Joining McKinsey Digital is just like declaring your tech-focused
major. At McKinsey, you’ll always be working in teams. You will
learn constantly, with projects that offer opportunities to
develop your strengths and create new ones.

OUR TECH ROLES

As a Digital Technology Consultant you will work on various
different projects at the intersection of technology and
business, always in smaller teams. Examples of potential
projects and topics of interest may include cybersecurity, cloud
computing, digitization of the customer journey in various
industries, agile or scrum at scale. Our Digital consultants
mostly have a background in computer science or engineering.

As a Data Engineer at QuantumBlack (a McKinsey
Company) you will work closely with our clients and data
scientist to transform and construct features which feed
directly into our data science and machine learning modelling
approaches solving real world business problems. Our data
engineers lay the foundations for the data science process and
analysis, changing raw data into tidy data.

WHY MCKINSEY?
McKinsey offers you unequaled opportunities to develop your
career. You are provided with introductory and advanced
trainings as well as formal and informal mentors to help you
learn and grow. The variety of projects and clients means that
our consultants often take varied paths throughout their
careers at McKinsey—and beyond

Become part of our team:
www.mckinsey.ch/careers

B37

 
Adresse
McKinsey & Company
Bleicherweg 30
8002 Zürich

Kontaktperson
Claudia Galliker
Claudia_Galliker@mckinsey.com

Arbeitsorte
Zurich, Geneva

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Consulting
IT Solutions

Total weltweit 30000
Schweiz 350

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.mckinsey.ch



Mettler-Toledo GmbH
METTLER TOLEDO ist ein führender, global agierender
Hersteller von analytischen Präzisionsinstrumenten,
Messtechnologien und Dienstleistungen für Anwendungen im
Labor, der Industrie und im Handel. Wir sind stolz auf unsere
einzigartige Firmenkultur. 

Alle 16'000 Mitarbeitende tragen dazu bei, METTLER TOLEDO
zu einem grossartigen Arbeitgeber und einem starken
Wettbewerber im globalen Markt zu machen. Sie beruht auf
persönlichem Engagement und bietet unseren Mitarbeitenden
die Freiheit, eigene Ideen zu

entwickeln, sich innerhalb des Unternehmens zu entfalten und
zu verwirklichen. Mit einer weltweiten Präsenz in über 40
Ländern ist METTLER TOLEDO global diversifiziert und auf der
ganzen Welt erreichbar. 

Unsere Innovation, Qualität sowie auch die Fähigkeit, mit dem
immer schneller werdenden Tempo der Veränderungen Schritt
zu halten, unterstreicht unsere langjährige Führungsrolle in der
Industrie. Wir halten über 5.000 Patente und Marken in
verschiedenen technisch innovativen Anwendungsbereichen.
Unsere Lösungen werden weltweit in vielen Labor- und
Industrieanwendungen in den Bereichen Forschung und
Entwicklung, Qualitätskontrolle, Prozessanalytik,
Produktinspektion und Einzelhandel eingesetzt. 

Wir bleiben Marktführer in innovativen Technologien, die
unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. 

Damit wir unsere globale Marktposition weiter stärken und
ausbauen können, sind wir auf der permanenten Suche nach
kreativen und dynamischen Mitarbeitenden.

B25

 
Adresse
Mettler-Toledo GmbH
Im Langacher 44
CH-8606 Greifensee, Schweiz

Kontaktperson
Dimitrios Nikos
dimitrios.nikos@mt.com
+41 (0)44 944 22 82

Arbeitsort
Nänikon, Greifensee, Urdorf

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Embedded Systems
Research
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 16000
Schweiz 1800

Weltweit k.A.
Schweiz 60

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
3000

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.mt.com

mimacom|Flowable Group
mimacom und Flowable ergibt die mimacom|Flowable Group
und bietet die hervorragende Kombination aus 2 Seiten der IT
Software Branche. mimacom als innovativer IT Dienstleister
und Flowable als hochmodernes BPM Software Produkt.

mimacom ist die Wahl für Unternehmen, wenn Kunden durch
Softwarelösungen Unternehmenserfolg erreichen wollen:

400 Spezialisten erstellen Lösungen wie digitale Plattfor‐
men, Cloud-Systeme, Cloud-native Apps, Data Engineering,
digitales Prozessmanagement und mobile Apps.
An 10 Standorten weltweit in Nordamerika und Europa be‐
treut mimacom globale und lokale Unternehmen aller Art
und Größe in den Bereichen Banken, Versicherungen, Medi‐
zintechnik, Pharma und Fertigungsindustrie.

Flowable ist eine kompakte und hocheffiziente Workflow- und
Business Process Management (BPM)-Plattform für Entwickler,
Systemadministratoren und Geschäftsanwender:

Flowable ist Low-Code, und kann skalierbare Lösungen er‐
stellen
Dank moderner Modellierung nach BPMN 2.0 können Ge‐
schäftsprozesse einfach in Flowable gezeichnet und in Fol‐
ge automatisiert werden

Unser Produkt steht auf Open-Source Basis in Git zur Verfü‐
gung, schau mal rein: https://github.com/flowable/flowable-en‐
gine

Bei der mimacom als auch bei Flowable warten zahlreiche Be‐
nefits auf dich:

Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten (Innovations‐
projekte, Workshops)
Flache Hierarchien, eine direkte Feedbackkultur und Frei‐
raum, Impulse zu setzen
Choose your own Device
Wir bieten Freiheit mit Verantwortung – arbeite flexibel,
selbstorganisiert als auch völlig remote
Mobilfunkabonnement und Pendlerpauschale
Coole Team-Aktivitäten wie Lunch&Learns, Hackathons,
Teambuildings, „mimacom Beer”, Cross-fit, Ski- und Wan‐
derwochenende, Nintendo-Competition

Die mimacom|Flowable Group wächst jedes Jahr um die 20%
Prozent - es gibt spannende Positionen und grosses Lernpoten‐
tial.

Auf unserem Stand siehst du, wie du Teil der Familie werden
kannst.
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Adresse
Manessestrasse 87
8045 Zürich
Schweiz

Kontaktperson
Jaqueline Lischka & Nico Reinert

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Lausanne, remote

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 400
Schweiz 140

Total weltweit 48
Schweiz 18

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.mimacom.com/ueber
-uns/
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Mettler-Toledo GmbH
METTLER TOLEDO ist ein führender, global agierender
Hersteller von analytischen Präzisionsinstrumenten,
Messtechnologien und Dienstleistungen für Anwendungen im
Labor, der Industrie und im Handel. Wir sind stolz auf unsere
einzigartige Firmenkultur. 

Alle 16'000 Mitarbeitende tragen dazu bei, METTLER TOLEDO
zu einem grossartigen Arbeitgeber und einem starken
Wettbewerber im globalen Markt zu machen. Sie beruht auf
persönlichem Engagement und bietet unseren Mitarbeitenden
die Freiheit, eigene Ideen zu

entwickeln, sich innerhalb des Unternehmens zu entfalten und
zu verwirklichen. Mit einer weltweiten Präsenz in über 40
Ländern ist METTLER TOLEDO global diversifiziert und auf der
ganzen Welt erreichbar. 

Unsere Innovation, Qualität sowie auch die Fähigkeit, mit dem
immer schneller werdenden Tempo der Veränderungen Schritt
zu halten, unterstreicht unsere langjährige Führungsrolle in der
Industrie. Wir halten über 5.000 Patente und Marken in
verschiedenen technisch innovativen Anwendungsbereichen.
Unsere Lösungen werden weltweit in vielen Labor- und
Industrieanwendungen in den Bereichen Forschung und
Entwicklung, Qualitätskontrolle, Prozessanalytik,
Produktinspektion und Einzelhandel eingesetzt. 

Wir bleiben Marktführer in innovativen Technologien, die
unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. 

Damit wir unsere globale Marktposition weiter stärken und
ausbauen können, sind wir auf der permanenten Suche nach
kreativen und dynamischen Mitarbeitenden.

B25

 
Adresse
Mettler-Toledo GmbH
Im Langacher 44
CH-8606 Greifensee, Schweiz

Kontaktperson
Dimitrios Nikos
dimitrios.nikos@mt.com
+41 (0)44 944 22 82

Arbeitsort
Nänikon, Greifensee, Urdorf

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Embedded Systems
Research
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 16000
Schweiz 1800

Weltweit k.A.
Schweiz 60

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
3000

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.mt.com

mimacom|Flowable Group
mimacom und Flowable ergibt die mimacom|Flowable Group
und bietet die hervorragende Kombination aus 2 Seiten der IT
Software Branche. mimacom als innovativer IT Dienstleister
und Flowable als hochmodernes BPM Software Produkt.

mimacom ist die Wahl für Unternehmen, wenn Kunden durch
Softwarelösungen Unternehmenserfolg erreichen wollen:

400 Spezialisten erstellen Lösungen wie digitale Plattfor‐
men, Cloud-Systeme, Cloud-native Apps, Data Engineering,
digitales Prozessmanagement und mobile Apps.
An 10 Standorten weltweit in Nordamerika und Europa be‐
treut mimacom globale und lokale Unternehmen aller Art
und Größe in den Bereichen Banken, Versicherungen, Medi‐
zintechnik, Pharma und Fertigungsindustrie.

Flowable ist eine kompakte und hocheffiziente Workflow- und
Business Process Management (BPM)-Plattform für Entwickler,
Systemadministratoren und Geschäftsanwender:

Flowable ist Low-Code, und kann skalierbare Lösungen er‐
stellen
Dank moderner Modellierung nach BPMN 2.0 können Ge‐
schäftsprozesse einfach in Flowable gezeichnet und in Fol‐
ge automatisiert werden

Unser Produkt steht auf Open-Source Basis in Git zur Verfü‐
gung, schau mal rein: https://github.com/flowable/flowable-en‐
gine

Bei der mimacom als auch bei Flowable warten zahlreiche Be‐
nefits auf dich:

Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten (Innovations‐
projekte, Workshops)
Flache Hierarchien, eine direkte Feedbackkultur und Frei‐
raum, Impulse zu setzen
Choose your own Device
Wir bieten Freiheit mit Verantwortung – arbeite flexibel,
selbstorganisiert als auch völlig remote
Mobilfunkabonnement und Pendlerpauschale
Coole Team-Aktivitäten wie Lunch&Learns, Hackathons,
Teambuildings, „mimacom Beer”, Cross-fit, Ski- und Wan‐
derwochenende, Nintendo-Competition

Die mimacom|Flowable Group wächst jedes Jahr um die 20%
Prozent - es gibt spannende Positionen und grosses Lernpoten‐
tial.

Auf unserem Stand siehst du, wie du Teil der Familie werden
kannst.

B08

 
Adresse
Manessestrasse 87
8045 Zürich
Schweiz

Kontaktperson
Jaqueline Lischka & Nico Reinert

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Lausanne, remote

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 400
Schweiz 140

Total weltweit 48
Schweiz 18

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.mimacom.com/ueber
-uns/
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Netcetera AG

Wir übernehmen mit unserer Software die Planung und Disposi‐
tion des gesamten schweizerischen Bahnsystems, das Publi‐
zieren von digitalen Inhalten für  Medien und die Digitalisie‐
rung von Prozessen im Gesundheitswesen, inklusive dem Ein‐
satz von Augmented Reality in der Medizin. Mit 25 Jahren Er‐
fahrung in der Finanztechnologie reichen unsere Lösungen
von der Zahlungsabwicklung über das Clearing von Kreditkar‐
tenzahlungen bis hin zum Internet- und Mobile-Banking. Wir
sind stolz darauf, dass die Mehrheit der Schweizer Bankinstitute
ihren Kunden unsere mobilen Bankdienstleistungen anbie‐
tet.

Bei Netcetera teilen wir unser Fachwissen, fördern den Aus‐
tausch und schätzen unterschiedliche Denkansätze. Wir glau‐
ben fest an die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung
und bieten dir spannende Möglichkeiten deine Stärken voll ein‐
zubringen und zu wachsen.

Respekt, Zuverlässigkeit, Engagement und Professionalität –
Identifizierst du dich damit? Dann bewerbe dich jetzt und werde
Teil unserer Community.

Deine Benefits:

Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten, Teilzeitoptionen, Home
Office oder auch die Möglichkeit für unbezahlten Urlaub
Deine Erholung ist uns wichtig. Bei uns hast du die Möglich‐
keit, nebst deinen regulären Urlaubstagen, eine zusätzlich
bezahlte Urlaubswoche pro Jahr zu aktivieren
Wir beteiligen uns an den Kosten fürs Mittagessen und im
Büro stehen dir Snacks und Getränke kostenlos zur Verfü‐
gung
iPhone oder Android? Dein Firmenhandy wird mit einem
Abonnement für die berufliche und private Nutzung gelie‐
fert
Nebst der Arbeit geniessen wir die gemeinsame Zeit bei
BBQ-Events, Ski Weekends, Wanderausflügen, Code Camps,
Seminaren oder Teamevents

Weiterbildung:

Wir glauben fest an eine kontinuierliche Entwicklung und freu‐
en uns, wenn du dein Wissen erweiterst. Jeder Netceterianer
hat ein jährliches Budget, um in seine berufliche und persönli‐
che Entwicklung durch Konferenzen, Kurse, Vorlesungen oder
langfristige Weiterbildung zu investieren. Absolventinnen und
Absolventen unterstützen wir zusätzlich mit 4 Weiterbildungs-
Wochen in den ersten zwei Berufsjahren.
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Adresse
Netcetera AG
Zypressenstrasse 71
Postfach
8004 Zürich

Kontaktperson
Human Capital Management
+41 44 297 55 55
jobs@netcetera.com

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Vaduz, Winterthur,
Deutschland, Österreich,
Nordmazedonien, VAE, Singapur

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
IT Solutions
Machine Learning
Scientific Visualization &
Simulation
Software Engineering

Total weltweit 800
Schweiz 270

Total weltweit 75
Schweiz 15

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
100

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.netcetera.com/careers
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Netcetera AG

Wir übernehmen mit unserer Software die Planung und Disposi‐
tion des gesamten schweizerischen Bahnsystems, das Publi‐
zieren von digitalen Inhalten für  Medien und die Digitalisie‐
rung von Prozessen im Gesundheitswesen, inklusive dem Ein‐
satz von Augmented Reality in der Medizin. Mit 25 Jahren Er‐
fahrung in der Finanztechnologie reichen unsere Lösungen
von der Zahlungsabwicklung über das Clearing von Kreditkar‐
tenzahlungen bis hin zum Internet- und Mobile-Banking. Wir
sind stolz darauf, dass die Mehrheit der Schweizer Bankinstitute
ihren Kunden unsere mobilen Bankdienstleistungen anbie‐
tet.

Bei Netcetera teilen wir unser Fachwissen, fördern den Aus‐
tausch und schätzen unterschiedliche Denkansätze. Wir glau‐
ben fest an die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung
und bieten dir spannende Möglichkeiten deine Stärken voll ein‐
zubringen und zu wachsen.

Respekt, Zuverlässigkeit, Engagement und Professionalität –
Identifizierst du dich damit? Dann bewerbe dich jetzt und werde
Teil unserer Community.

Deine Benefits:

Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten, Teilzeitoptionen, Home
Office oder auch die Möglichkeit für unbezahlten Urlaub
Deine Erholung ist uns wichtig. Bei uns hast du die Möglich‐
keit, nebst deinen regulären Urlaubstagen, eine zusätzlich
bezahlte Urlaubswoche pro Jahr zu aktivieren
Wir beteiligen uns an den Kosten fürs Mittagessen und im
Büro stehen dir Snacks und Getränke kostenlos zur Verfü‐
gung
iPhone oder Android? Dein Firmenhandy wird mit einem
Abonnement für die berufliche und private Nutzung gelie‐
fert
Nebst der Arbeit geniessen wir die gemeinsame Zeit bei
BBQ-Events, Ski Weekends, Wanderausflügen, Code Camps,
Seminaren oder Teamevents

Weiterbildung:

Wir glauben fest an eine kontinuierliche Entwicklung und freu‐
en uns, wenn du dein Wissen erweiterst. Jeder Netceterianer
hat ein jährliches Budget, um in seine berufliche und persönli‐
che Entwicklung durch Konferenzen, Kurse, Vorlesungen oder
langfristige Weiterbildung zu investieren. Absolventinnen und
Absolventen unterstützen wir zusätzlich mit 4 Weiterbildungs-
Wochen in den ersten zwei Berufsjahren.

B27

 
Adresse
Netcetera AG
Zypressenstrasse 71
Postfach
8004 Zürich

Kontaktperson
Human Capital Management
+41 44 297 55 55
jobs@netcetera.com

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Vaduz, Winterthur,
Deutschland, Österreich,
Nordmazedonien, VAE, Singapur

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
IT Solutions
Machine Learning
Scientific Visualization &
Simulation
Software Engineering

Total weltweit 800
Schweiz 270

Total weltweit 75
Schweiz 15

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
100

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.netcetera.com/careers



Noser Engineering
Wir bieten Dir spannende und abwechslungsreiche Pro‐
jekte in der Industrie, Medtech und Energie.

Noser Engineering unterstützt lokale und multinationale Unter‐
nehmungen mit individuellen digitalen Lösungen. Bei uns arbei‐
test Du in einem modernen und agilen Unternehmen mit rund
200 Consultants und Ingenieure mit einer attraktiven Arbeits‐
platzkultur. Mitarbeiterzufriedenheit wird bei uns grossgeschrie‐
ben. Das bestätigen die positiven Bewertungen auf www.kunu‐
nu.com. Es erwarten Dich herausfordernde, begeisternde und
hochspannende Projekte in einem dynamischen Team. Der Leit‐
satz «Vorsprung dank Wertschätzung» prägt unsere interne und
externe Zusammenarbeit. Der menschliche Umgang, Freiraum,
Eigenverantwortung sind uns wichtig. Wir bieten Dir interessan‐
te Karrieremöglichkeiten sowie ein hervorragendes Ausbil‐
dungskonzept für Deine fachliche und persönliche Weiterent‐
wicklung.

Noch ein kleiner Auszug aus Projekten, bei denen Du Deine Er‐
fahrung einbringen kannst, Dich dabei selber weiterentwickelst
und zudem noch eine Menge Spass mit Gleichgesinnten haben
wirst. Dies alles in spannenden Projekten, aktuellen Trendthe‐
men wie IoT, Digitalisierung, AI, AR/VR, Cloud, Big Data und
neusten Technologien.

Wir entwickelten eine App zur Fernsteuerung der wichtigs‐
ten Funktionen der NIVONA-Kaffeemaschine per Bluetooth.
Bei dieser Lösung kam Xamarin als Entwicklungsplattform
zur Anwendung, wobei für die iOS und Android Systeme er‐
gänzende noch nativ Optimierungen vorgenommen werden
mussten
In einem Proof of Concept implementierten die Entwickler
von Noser Engineering eine Voice-Control, damit via Alexa
und der SmartHome Amazon Cloud die Wassertemperatur
per Stimme heisser oder kälter gestellt werden kann.
Die Codezeilen für die zukunftsweisende und auch durch ei‐
ne Fachjury ausgezeichnete  Mobilitäts-App abilio, sind eine
Entwicklung von Noser Engineering. Dabei haben unsere In‐
genieure die Betriebssysteme iOS und Android (Xamarin)
gleichermassen berücksichtigt.
Wir wissen auch wie die Racing App der Mercedes Sportwa‐
gen- und Performance-Marke AMG funktioniert, denn wir ha‐
ben dafür in C++ die Software entwickelt.
Bei der Blutanalyse im Medtech Umfeld und bei der Kali‐
brierung von Hörgeräten tragen wir zur Lebensqualität vie‐
ler Menschen bei. Dies beginnt schon bei der Entwicklung
entsprechender Elektronik-Hardware inklusive Firmware und
geht bis hin zu Konfigurations-Tools und gesamten Spital-
Management-Systemen. Hier wurden zur Entwicklung ver‐
schiedenste Technologien wie zum Beispiel C#, ASP.NET,
REST, HTTP und Xamarin eingesetzt.

Von Anfang an in der richtigen Firma starten. Bist Du bereit?
Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen. Sende Deine Unter‐
lagen an: 

Starte als:

- Software Engineer C#/.NET

B06

 
Adresse
Noser Engineering AG
Rudolf-Diesel-Strasse 3
8404 Winterthur

Kontaktperson
Dr. Michael Eisenring
Leiter Business Unit Embedded
-------------------------------------
Ramona Engel Paintner
Leiterin HR
bewerbung@noser.com
+41 79 768 48 73

Arbeitsorte
Winterthur, Luzern, Bern, Bad-
Ragaz, Basel

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 200

Total weltweit k.A.
Schweiz 20

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.noser.com
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Noser Engineering
Wir bieten Dir spannende und abwechslungsreiche Pro‐
jekte in der Industrie, Medtech und Energie.

Noser Engineering unterstützt lokale und multinationale Unter‐
nehmungen mit individuellen digitalen Lösungen. Bei uns arbei‐
test Du in einem modernen und agilen Unternehmen mit rund
200 Consultants und Ingenieure mit einer attraktiven Arbeits‐
platzkultur. Mitarbeiterzufriedenheit wird bei uns grossgeschrie‐
ben. Das bestätigen die positiven Bewertungen auf www.kunu‐
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von Noser Engineering eine Voice-Control, damit via Alexa
und der SmartHome Amazon Cloud die Wassertemperatur
per Stimme heisser oder kälter gestellt werden kann.
Die Codezeilen für die zukunftsweisende und auch durch ei‐
ne Fachjury ausgezeichnete  Mobilitäts-App abilio, sind eine
Entwicklung von Noser Engineering. Dabei haben unsere In‐
genieure die Betriebssysteme iOS und Android (Xamarin)
gleichermassen berücksichtigt.
Wir wissen auch wie die Racing App der Mercedes Sportwa‐
gen- und Performance-Marke AMG funktioniert, denn wir ha‐
ben dafür in C++ die Software entwickelt.
Bei der Blutanalyse im Medtech Umfeld und bei der Kali‐
brierung von Hörgeräten tragen wir zur Lebensqualität vie‐
ler Menschen bei. Dies beginnt schon bei der Entwicklung
entsprechender Elektronik-Hardware inklusive Firmware und
geht bis hin zu Konfigurations-Tools und gesamten Spital-
Management-Systemen. Hier wurden zur Entwicklung ver‐
schiedenste Technologien wie zum Beispiel C#, ASP.NET,
REST, HTTP und Xamarin eingesetzt.

Von Anfang an in der richtigen Firma starten. Bist Du bereit?
Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen. Sende Deine Unter‐
lagen an: 

Starte als:

- Software Engineer C#/.NET
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Adresse
Noser Engineering AG
Rudolf-Diesel-Strasse 3
8404 Winterthur

Kontaktperson
Dr. Michael Eisenring
Leiter Business Unit Embedded
-------------------------------------
Ramona Engel Paintner
Leiterin HR
bewerbung@noser.com
+41 79 768 48 73

Arbeitsorte
Winterthur, Luzern, Bern, Bad-
Ragaz, Basel

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 200

Total weltweit k.A.
Schweiz 20

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
keine Angabe

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.noser.com



PDF Tools AG
PDF Tools AG ist ein weltweit führender Hersteller von
Softwarelösungen und Programmierkomponenten für die PDF
und PDF/A Erzeugung, Konvertierung, Bearbeitung, und
Wiedergabe. Die Architektur der leistungsfähigen Software
wurde speziell auf die effiziente und skalierbare Bearbeitung
grosser Dokumentenvolumen ausgelegt.

Unsere Technologien werden von Entwicklern, Integratoren und
grossen IT-Abteilungen für ihre Informations- und
Dokumentationsprozesse eingesetzt. OEM-Partner binden
unsere Technologien in ihre eigenen Produkte und Lösungen
ein, um sie gezielt zu ergänzen. Die Software der PDF Tools AG
ist branchenunabhängig und findet starke Anwendung in der
Softwareindustrie, der Finanzindustrie, bei Archiven und im
öffentlichen Sektor.

Sie finden bei uns ein erfolgreiches schweizerisches Hightech
KMU mit internationaler Kundschaft und einem hohen Anteil an
kompetenten ETH-Absolventen. Es erwartet Sie eine kollegiale,
authentische und offene Arbeitsatmosphäre. Sie werden Teil
einer Erfolgsgeschichte, die Sie persönlich und beruflich
weiterbringt.

B11

 
Adresse
PDF Tools AG
Brown-Boveri-Strasse 5
8050 Zürich

Kontaktperson
Christoph Burkhalter
+41 43 411 44 50
pdfjobs@pdf-tools.com

Arbeitsort
Zürich Oerlikon

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 21

Weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.pdf-tools.com

Puzzle ITC

Puzzle ITC ist ein etabliertes Software- und Technologie-Unter‐
nehmen mit mehr als 20-jähriger Geschichte. An den Stand‐
orten Bern, Zürich, Basel und Tübingen (DE) setzen über 140
Members anspruchsvolle IT-Projekte um. Hand in Hand arbei‐
ten Software-Entwicklung, das eigene User-Experience-Studio
sowie System- und Container-Engineers zusammen, um Kun‐
dinnen und Partner durchgängig von der ersten Idee bis zum
Betrieb der fertigen Softwarelösung zu unterstützen.

Im Mittelpunkt stehen dabei offene Standards und Technologi‐
en rund um das freie Betriebssystem Linux und die Container-
Plattform Kubernetes. Sie bilden den Kern der angebotenen
Dienstleistungen, von der agilen Entwicklung von cloud-native
Software über die im DevOps-Prozess verwendeten CI/CD-Pipe‐
lines bis hin zur Automatisierung der verwalteten IT-Infrastruk‐
turen. Unsere Lösungen entstehen nach dem Prinzip “Einmal
entwickeln, mehrfach anwenden”.

Puzzle als Arbeitgeber
Wir leben Puzzleness – eine Unternehmenskultur, die von Ver‐
antwortung, Wertschätzung und offener Kommunikation ge‐
prägt ist. Für uns ist dies das Fundament einer erfolgreichen
Zusammenarbeit. Hierarchien sind nicht unsere Welt und wir
begegnen uns jederzeit auf Augenhöhe.

Unseren Werten Qualität, Innovation und Teamgeist begegnen
wir jeden Tag. Qualität steht bei uns vor Quantität. Mit Herz‐
blut und innovativen Ideen entwickeln wir Lösungen, die unse‐
re Kunden begeistern. Bei einem «Fübi», lustigen Events oder
einem privaten Schwatz pflegen wir unseren Teamgeist.

Ein Tag bei Puzzle
An einem Arbeitstag bei Puzzle erlebst du so einiges. Mit einem
feinen Barista Kaffee/Tee und Snacks, die wir unseren Mem‐
bers zur Verfügung stellen, startest du in den Tag. Falls du lie‐
ber von zu Hause aus arbeitest, kannst du dies selbstverständ‐
lich auch tun. Dein aktuelles Projekt gestaltest du aktiv mit
und bereicherst es mit innovativen Ideen. Liegt dir ein Thema
besonders am Herzen, kannst du dies jederzeit selbständig
antreiben. Bei einer Runde «Bomberman» oder einem Kaffee
an der Bar, verbringst du mit deinen Teamkollegen die Pause
(Falls dir Bomberman kein Begriff ist, komm an unseren Stand,
wir zeigen es dir). Nach einem 8-stündigen Arbeitstag treffen
wir uns gerne und degustieren das selbstgebraute Bier unserer
eigenen Brauer. Falls es nicht schmeckt, haben wir zur Sicher‐
heit einen Bierkühlschrank mit verschiedenen Biersorten ;-).

B14

 
Adresse
Puzzle ITC
Belpstrasse 37
3007 Bern
Schweiz

Kontaktperson
Gertrud Schober
+41 31 370 22 00
personal@puzzle.ch

Arbeitsorte
Bern, Zürich, Basel, Tübingen
(DE)

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 145
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.puzzle.ch
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PDF Tools AG
PDF Tools AG ist ein weltweit führender Hersteller von
Softwarelösungen und Programmierkomponenten für die PDF
und PDF/A Erzeugung, Konvertierung, Bearbeitung, und
Wiedergabe. Die Architektur der leistungsfähigen Software
wurde speziell auf die effiziente und skalierbare Bearbeitung
grosser Dokumentenvolumen ausgelegt.

Unsere Technologien werden von Entwicklern, Integratoren und
grossen IT-Abteilungen für ihre Informations- und
Dokumentationsprozesse eingesetzt. OEM-Partner binden
unsere Technologien in ihre eigenen Produkte und Lösungen
ein, um sie gezielt zu ergänzen. Die Software der PDF Tools AG
ist branchenunabhängig und findet starke Anwendung in der
Softwareindustrie, der Finanzindustrie, bei Archiven und im
öffentlichen Sektor.

Sie finden bei uns ein erfolgreiches schweizerisches Hightech
KMU mit internationaler Kundschaft und einem hohen Anteil an
kompetenten ETH-Absolventen. Es erwartet Sie eine kollegiale,
authentische und offene Arbeitsatmosphäre. Sie werden Teil
einer Erfolgsgeschichte, die Sie persönlich und beruflich
weiterbringt.
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Kontaktperson
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+41 43 411 44 50
pdfjobs@pdf-tools.com

Arbeitsort
Zürich Oerlikon

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 21

Weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.pdf-tools.com

Puzzle ITC

Puzzle ITC ist ein etabliertes Software- und Technologie-Unter‐
nehmen mit mehr als 20-jähriger Geschichte. An den Stand‐
orten Bern, Zürich, Basel und Tübingen (DE) setzen über 140
Members anspruchsvolle IT-Projekte um. Hand in Hand arbei‐
ten Software-Entwicklung, das eigene User-Experience-Studio
sowie System- und Container-Engineers zusammen, um Kun‐
dinnen und Partner durchgängig von der ersten Idee bis zum
Betrieb der fertigen Softwarelösung zu unterstützen.

Im Mittelpunkt stehen dabei offene Standards und Technologi‐
en rund um das freie Betriebssystem Linux und die Container-
Plattform Kubernetes. Sie bilden den Kern der angebotenen
Dienstleistungen, von der agilen Entwicklung von cloud-native
Software über die im DevOps-Prozess verwendeten CI/CD-Pipe‐
lines bis hin zur Automatisierung der verwalteten IT-Infrastruk‐
turen. Unsere Lösungen entstehen nach dem Prinzip “Einmal
entwickeln, mehrfach anwenden”.

Puzzle als Arbeitgeber
Wir leben Puzzleness – eine Unternehmenskultur, die von Ver‐
antwortung, Wertschätzung und offener Kommunikation ge‐
prägt ist. Für uns ist dies das Fundament einer erfolgreichen
Zusammenarbeit. Hierarchien sind nicht unsere Welt und wir
begegnen uns jederzeit auf Augenhöhe.

Unseren Werten Qualität, Innovation und Teamgeist begegnen
wir jeden Tag. Qualität steht bei uns vor Quantität. Mit Herz‐
blut und innovativen Ideen entwickeln wir Lösungen, die unse‐
re Kunden begeistern. Bei einem «Fübi», lustigen Events oder
einem privaten Schwatz pflegen wir unseren Teamgeist.

Ein Tag bei Puzzle
An einem Arbeitstag bei Puzzle erlebst du so einiges. Mit einem
feinen Barista Kaffee/Tee und Snacks, die wir unseren Mem‐
bers zur Verfügung stellen, startest du in den Tag. Falls du lie‐
ber von zu Hause aus arbeitest, kannst du dies selbstverständ‐
lich auch tun. Dein aktuelles Projekt gestaltest du aktiv mit
und bereicherst es mit innovativen Ideen. Liegt dir ein Thema
besonders am Herzen, kannst du dies jederzeit selbständig
antreiben. Bei einer Runde «Bomberman» oder einem Kaffee
an der Bar, verbringst du mit deinen Teamkollegen die Pause
(Falls dir Bomberman kein Begriff ist, komm an unseren Stand,
wir zeigen es dir). Nach einem 8-stündigen Arbeitstag treffen
wir uns gerne und degustieren das selbstgebraute Bier unserer
eigenen Brauer. Falls es nicht schmeckt, haben wir zur Sicher‐
heit einen Bierkühlschrank mit verschiedenen Biersorten ;-).
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Adresse
Puzzle ITC
Belpstrasse 37
3007 Bern
Schweiz

Kontaktperson
Gertrud Schober
+41 31 370 22 00
personal@puzzle.ch

Arbeitsorte
Bern, Zürich, Basel, Tübingen
(DE)

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 145
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.puzzle.ch
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Sensirion AG
Sensirion is an internationally active high-tech company with
headquarters in Switzerland and subsidiaries in Asia, North
America and Europe. For two decades, the ETH spin-off has
been developing and producing world-leading sensors and
sensor solutions for a wide range of applications in the medical
technology, automotive and consumer goods sectors. As a mar‐
ket leader, Sensirion offers stability and security - and lives the
start-up spirit of the early days. Today, around 800 employees
do their utmost with expertise and passion to always be one
step ahead. Their common goal is to bring about lasting change
with sensor solutions that cannot be copied. For better quality
of life, health, efficiency and safety - for a smarter future
around the globe.

 Write a success story - in the largest start-up in Switzerland.

B17

 
Adresse
Sensirion AG
Désirée Widmer
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Switzerland

Kontaktperson
Désirée Widmer
+41 44 927 25 12
career@sensirion.com

Arbeitsorte
Stäfa

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Embedded Systems
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 800
Schweiz 600

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
254

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://www.sensirion.com/en/car
eer/
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Sensirion AG
Sensirion is an internationally active high-tech company with
headquarters in Switzerland and subsidiaries in Asia, North
America and Europe. For two decades, the ETH spin-off has
been developing and producing world-leading sensors and
sensor solutions for a wide range of applications in the medical
technology, automotive and consumer goods sectors. As a mar‐
ket leader, Sensirion offers stability and security - and lives the
start-up spirit of the early days. Today, around 800 employees
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Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
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Praktikas
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Teilzeit
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Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich
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Supercomputing Systems AG
Vision meets reality: Wir gestalten die Zukunft mit.

Supercomputing Systems entwickelt im Kundenauftrag Hard-
und Softwarelösungen von der ersten Idee bis zur Marktreife.
Unsere Kunden sind bekannte Namen im öffentlichen Verkehr,
in der Elektro-, Maschinen-, Automobil- und Biotechindustrie
und Hersteller von modernen Softwaresystemen im industriel‐
len, öffentlichen und universitären Bereich. Als Entwicklungs‐
partner fokussieren wir uns voll und ganz auf den Erfolg der
Kundenprojekte. 

Dabei sind uns ein gutes Arbeitsklima und der regelmässige
Austausch mit unseren Kolleg:innen besonders wichtig, wes‐
halb wir auf Bodyleasing verzichten und Projekte in unseren Bü‐
ros im Technopark Zürich realisieren.

Wir bieten
Vielfältige Aufgabenstellungen, sinnvolle Projekte mit innovati‐
vem Ansatz, flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten,
freundliche und kompetente Kolleg:innen, eine offene Unter‐
nehmenskultur, individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungs‐
möglichkeiten und vieles mehr. 

Wir wünschen uns
Leute, die mitdenken, mitdiskutieren und viel Kreativität, Hu‐
mor, Neugier und Selbständigkeit mitbringen.

SCS bietet ein grosses Spektrum an Ingenieursarbeiten in viel‐
seitigen Projekten aus unterschiedlichsten Domänen. Dadurch
sind wir für breit interessierte Elektroingenieur:innen und Infor‐
matiker:innen ein idealer Einstiegsort nach dem Studium. Er‐
leichtert wird dir der Einstieg durch unser internes Jumpstart-
Programm und hilfsbereite Arbeitskolleg:innen.

Interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:
hrm@scs.ch

B20

 
Adresse
Supercomputing Systems AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

Kontaktperson
Elke Curschmann
043 456 16 60
hrm@scs.ch

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit 120
Schweiz 120

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.scs.ch

terreActive AG
Cyber Security ist heute ein zentrales Thema für jedes
Unternehmen. Die terreActive AG bietet hochspezialisierte
Lösungen in den Bereichen Security Monitoring, Network
Security und Log Management.

I n diesem stark wachsenden Zukunftsmarkt sind wir ständig
auf der Suche nach motivierten Mitarbeitenden, die sich mit
ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten einbringen und etwas
bewegen wollen.

Wir fördern deine Interessen und Stärken in der Cyber
Security. In unserem Security Operations Center (SOC)
arbeitest du aktiv im Rahmen von Konzeption, Aufbau und
Konfiguration von Netzwerk- und Security-Lösungen. Durch
SIEM-Services (Security Information & Event Management)
hast du die Übersicht über die aktuelle Bedrohungslage der
Kunden und es liegt an dir, die entsprechenden
Gegenmassnahmen einzuleiten.

Du tauchst gerne in technische Tiefen ab und bist froh, wenn
sich ein anderer um die Kunden kümmert? Du bist der
geborene Redner und möchtest Workshops leiten? Du trägst
deinen Teil zur Open-Source-Community bei und siehst dich als
Git-Master? So oder so - bei uns kommst du mit Sicherheit
weiter!

Darauf kannst du dich freuen:

Nach erfolgreicher Einarbeitung hast du die Möglichkeit,
dein Aufgabengebiet aktiv mitzubestimmen und tiefer in
das Thema Cyber Security einzutauchen
Sehr breit gefächerte Arbeitsbereiche wie:

Security Monitoring
Network Security/Engineering
Security Operations
Security Audits

Auf Wunsch enger Kundenkontakt als Servicemanager in
verschiedenen Branchen
Erfahrene Kollegen, die gerne mit Rat und Tat zur Seite
stehen
Weiterbildungsmöglichkeiten, Zertifizierungen und
Teilnahme an Security Events

Fühlst du dich in der Cyber Security zu Hause und willst du
deine eigenen Interessen und Stärken fördern? Dann sende
deine Bewerbungsunterlagen an jobs@terreactive.ch.

B33

 
Adresse
terreActive AG
Kasinostrasse 30
5000 Aarau

Kontaktperson
Kevin Meyer
062 834 00 55
jobs@terreactive.ch

Arbeitsorte
Aarau

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 80
Schweiz 80

Total weltweit 5
Schweiz 5

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.security.ch

96



Supercomputing Systems AG
Vision meets reality: Wir gestalten die Zukunft mit.

Supercomputing Systems entwickelt im Kundenauftrag Hard-
und Softwarelösungen von der ersten Idee bis zur Marktreife.
Unsere Kunden sind bekannte Namen im öffentlichen Verkehr,
in der Elektro-, Maschinen-, Automobil- und Biotechindustrie
und Hersteller von modernen Softwaresystemen im industriel‐
len, öffentlichen und universitären Bereich. Als Entwicklungs‐
partner fokussieren wir uns voll und ganz auf den Erfolg der
Kundenprojekte. 

Dabei sind uns ein gutes Arbeitsklima und der regelmässige
Austausch mit unseren Kolleg:innen besonders wichtig, wes‐
halb wir auf Bodyleasing verzichten und Projekte in unseren Bü‐
ros im Technopark Zürich realisieren.

Wir bieten
Vielfältige Aufgabenstellungen, sinnvolle Projekte mit innovati‐
vem Ansatz, flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten,
freundliche und kompetente Kolleg:innen, eine offene Unter‐
nehmenskultur, individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungs‐
möglichkeiten und vieles mehr. 

Wir wünschen uns
Leute, die mitdenken, mitdiskutieren und viel Kreativität, Hu‐
mor, Neugier und Selbständigkeit mitbringen.

SCS bietet ein grosses Spektrum an Ingenieursarbeiten in viel‐
seitigen Projekten aus unterschiedlichsten Domänen. Dadurch
sind wir für breit interessierte Elektroingenieur:innen und Infor‐
matiker:innen ein idealer Einstiegsort nach dem Studium. Er‐
leichtert wird dir der Einstieg durch unser internes Jumpstart-
Programm und hilfsbereite Arbeitskolleg:innen.

Interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:
hrm@scs.ch

B20

 
Adresse
Supercomputing Systems AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

Kontaktperson
Elke Curschmann
043 456 16 60
hrm@scs.ch

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit 120
Schweiz 120

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.scs.ch

terreActive AG
Cyber Security ist heute ein zentrales Thema für jedes
Unternehmen. Die terreActive AG bietet hochspezialisierte
Lösungen in den Bereichen Security Monitoring, Network
Security und Log Management.

I n diesem stark wachsenden Zukunftsmarkt sind wir ständig
auf der Suche nach motivierten Mitarbeitenden, die sich mit
ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten einbringen und etwas
bewegen wollen.

Wir fördern deine Interessen und Stärken in der Cyber
Security. In unserem Security Operations Center (SOC)
arbeitest du aktiv im Rahmen von Konzeption, Aufbau und
Konfiguration von Netzwerk- und Security-Lösungen. Durch
SIEM-Services (Security Information & Event Management)
hast du die Übersicht über die aktuelle Bedrohungslage der
Kunden und es liegt an dir, die entsprechenden
Gegenmassnahmen einzuleiten.

Du tauchst gerne in technische Tiefen ab und bist froh, wenn
sich ein anderer um die Kunden kümmert? Du bist der
geborene Redner und möchtest Workshops leiten? Du trägst
deinen Teil zur Open-Source-Community bei und siehst dich als
Git-Master? So oder so - bei uns kommst du mit Sicherheit
weiter!

Darauf kannst du dich freuen:

Nach erfolgreicher Einarbeitung hast du die Möglichkeit,
dein Aufgabengebiet aktiv mitzubestimmen und tiefer in
das Thema Cyber Security einzutauchen
Sehr breit gefächerte Arbeitsbereiche wie:

Security Monitoring
Network Security/Engineering
Security Operations
Security Audits

Auf Wunsch enger Kundenkontakt als Servicemanager in
verschiedenen Branchen
Erfahrene Kollegen, die gerne mit Rat und Tat zur Seite
stehen
Weiterbildungsmöglichkeiten, Zertifizierungen und
Teilnahme an Security Events

Fühlst du dich in der Cyber Security zu Hause und willst du
deine eigenen Interessen und Stärken fördern? Dann sende
deine Bewerbungsunterlagen an jobs@terreactive.ch.

B33

 
Adresse
terreActive AG
Kasinostrasse 30
5000 Aarau

Kontaktperson
Kevin Meyer
062 834 00 55
jobs@terreactive.ch

Arbeitsorte
Aarau

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 80
Schweiz 80

Total weltweit 5
Schweiz 5

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.security.ch
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think-cell Software
Join us as a C++ developer

Do you believe in beauty when it comes to programming? Do
you have a vivid interest in elegant algorithms? Are you fluent
in C++?

If so, we would like to meet you. Here is what we offer in a nut‐
shell:

A wide array of extremely challenging C++ development
tasks
An international team of brilliant minds
A working environment that makes this team stay and grow
No deadlines, no overtime, plenty of room for your ideas
Support for relocation including VISA sponsorship
A competitive salary from the start and a raise to EUR
120,000 annually after only one year

About this job

We are looking for smart, creative developers with a solid the‐
oretical background. Our team of developers consists of those
with 15+ years of commercial experience in various fields, to
fresh graduates in Computer Science, Physics and Mathematics.
A university degree or work experience with C++, together
with a fresh and creative problem-solving approach would be
an excellent combination for this role. As all of our recruitment
steps are task-based, the selection is based on the skills
demonstrated during our tests.

You will work largely independently and will be responsible for
the whole range of activities when implementing a new feature.

Some highlights of our work

We developed new algorithms for point cloud labeling
We are extending the linear solver CLP to make the simplex
code run faster on our kind of problems
To do things that are not possible via the documented Mi‐
crosoft Office API, we do lots of reverse engineering with the
disassembler IDA from Hex-Rays
We have our own range library, in the same spirit as
Boost.Range or Eric Niebler’s range-v3. Our library has been
published on github.com/think-cell/range
Our open-source tool typescripten (https://github.com/think-
cell/typescripten) generates C++ interfaces for JavaScript
libraries and helps us write performant type-safe web apps
in C++

About us

think-cell is a fast-paced software company in Berlin, Germany,
with a focus on developing graphics products that stand out
from the crowd. More than 900,000 users world-wide rely on
our software for their daily business as it makes creating
graphical presentations so much easier, faster and more enjoy‐
able. The team is working on revolutionizing the way presenta‐
tions are made, reinventing the user interface and largely auto‐
mating the slide layout. Keep up to date on our job openings @
LinkedIn (think-cell Software).

B32

 
Adresse
think-cell Software GmbH
Chausseestr. 8/E
10115 Berlin
Germany

Kontaktperson
Julia Zhachuk
+49 30 666473-10
Email: hr@think-cell.com

Arbeitsort
Berlin, Germany

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Software Engineering

Total weltweit 50
Schweiz k.A.

Weltweit 10
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.think-cell.com/career

Touchless Biometric Systems
Touchless Biometric Systems (TBS) is the leading biometric
solution provider and inventor of the 3D TERMINAL, a globally
recognized touchless fingerprint reader. TBS is the specialist
behind the world’s largest security integrators and countless
resellers providing biometric expertise, products, and solutions
in Access Control and Workforce Management. TBS’s Swiss
products and solutions are designed to suit the needs of enter‐
prises of any size or industry. TBS has expanded its worldwide
reseller network to more than 40 countries by equipping sever‐
al thousand installations on some of the most prestigious ver‐
ticals and facilities throughout the world.

R&D ‘the TBS way’

A t TBS, our R&D is working on all aspects of our hard- and
software products, combining expertise from software devel‐
opment, electronics, and mechanical design. 

Our devices run our own Embedded Linux distribution, which
allows us to run proprietary image processing, pattern recog‐
nition, and AI algorithms for segmentation and attack detec‐
tion to achieve the world's fastest and most secure biometric
readers on the market. As a system provider, our R&D team is
also developing the infrastructure needed to interconnect all
our devices with state-of-the-art encryption and cloud techno‐
logies.

On the hardware side, we have in-house electronics experts
that closely collaborate with industry partners to design our
own main boards and sensor technologies. This expertise al‐
lows us to tailor all our devices specifically to the needs of the
applications at hand, be it with specific I/O interfaces and
sensor technologies, or equip them with extra processing
power for high-performance applications. The same holds true
for the mechanical components of our devices, which we
design according to the highest standards for manufacturabil‐
ity, durability, and maintainability. 

Will it blend?

The market for access control and true identity management
is evolving fast. New requirements for application, speed, in‐
tegratability, and interconnectivity of biometric devices be‐
come more and more demanding. In order to stay at the top,
we are constantly looking for skilled engineers that are eager
to improve on both the fundamentals and the cutting edge of
our devices and infrastructure alike. In turn, we provide a dy‐
namic and international team where engineers can expand
their horizon and contribute in many areas such as

Development of touchless user interfaces
Exploration of AI approaches for presentation attack detec‐
tion, intrusion detection, or facility monitoring
Cloud Based Services for individual Devices and entire In‐
stallations
Integration of novel sensor technology in new and clever
ways

If this sounds like something for you, then find us at the Kon‐
taktparty, or visit us at www.tbs-biometrics.com.

B05

 
Adresse
Touchless Biometric Systems AG
Rietbrunnen 2
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland

Kontaktperson
Dr. Thomas Oskam
Dep. CTO
+41 55 530 20 15
thomas.oskam@tbs-biometrics.co
m

Arbeitsorte
Pfäffikon SZ (Hauptsitz), Brno
(CZ), New Jersey (USA), Dubai
(SA)

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Embedded Systems
Machine Learning
Security
Web Engineering

Total weltweit 40
Schweiz 17

Total weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.tbs-biometrics.com
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think-cell Software
Join us as a C++ developer

Do you believe in beauty when it comes to programming? Do
you have a vivid interest in elegant algorithms? Are you fluent
in C++?

If so, we would like to meet you. Here is what we offer in a nut‐
shell:

A wide array of extremely challenging C++ development
tasks
An international team of brilliant minds
A working environment that makes this team stay and grow
No deadlines, no overtime, plenty of room for your ideas
Support for relocation including VISA sponsorship
A competitive salary from the start and a raise to EUR
120,000 annually after only one year

About this job

We are looking for smart, creative developers with a solid the‐
oretical background. Our team of developers consists of those
with 15+ years of commercial experience in various fields, to
fresh graduates in Computer Science, Physics and Mathematics.
A university degree or work experience with C++, together
with a fresh and creative problem-solving approach would be
an excellent combination for this role. As all of our recruitment
steps are task-based, the selection is based on the skills
demonstrated during our tests.

You will work largely independently and will be responsible for
the whole range of activities when implementing a new feature.

Some highlights of our work

We developed new algorithms for point cloud labeling
We are extending the linear solver CLP to make the simplex
code run faster on our kind of problems
To do things that are not possible via the documented Mi‐
crosoft Office API, we do lots of reverse engineering with the
disassembler IDA from Hex-Rays
We have our own range library, in the same spirit as
Boost.Range or Eric Niebler’s range-v3. Our library has been
published on github.com/think-cell/range
Our open-source tool typescripten (https://github.com/think-
cell/typescripten) generates C++ interfaces for JavaScript
libraries and helps us write performant type-safe web apps
in C++

About us

think-cell is a fast-paced software company in Berlin, Germany,
with a focus on developing graphics products that stand out
from the crowd. More than 900,000 users world-wide rely on
our software for their daily business as it makes creating
graphical presentations so much easier, faster and more enjoy‐
able. The team is working on revolutionizing the way presenta‐
tions are made, reinventing the user interface and largely auto‐
mating the slide layout. Keep up to date on our job openings @
LinkedIn (think-cell Software).

B32

 
Adresse
think-cell Software GmbH
Chausseestr. 8/E
10115 Berlin
Germany

Kontaktperson
Julia Zhachuk
+49 30 666473-10
Email: hr@think-cell.com

Arbeitsort
Berlin, Germany

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Software Engineering

Total weltweit 50
Schweiz k.A.

Weltweit 10
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.think-cell.com/career

Touchless Biometric Systems
Touchless Biometric Systems (TBS) is the leading biometric
solution provider and inventor of the 3D TERMINAL, a globally
recognized touchless fingerprint reader. TBS is the specialist
behind the world’s largest security integrators and countless
resellers providing biometric expertise, products, and solutions
in Access Control and Workforce Management. TBS’s Swiss
products and solutions are designed to suit the needs of enter‐
prises of any size or industry. TBS has expanded its worldwide
reseller network to more than 40 countries by equipping sever‐
al thousand installations on some of the most prestigious ver‐
ticals and facilities throughout the world.

R&D ‘the TBS way’

A t TBS, our R&D is working on all aspects of our hard- and
software products, combining expertise from software devel‐
opment, electronics, and mechanical design. 

Our devices run our own Embedded Linux distribution, which
allows us to run proprietary image processing, pattern recog‐
nition, and AI algorithms for segmentation and attack detec‐
tion to achieve the world's fastest and most secure biometric
readers on the market. As a system provider, our R&D team is
also developing the infrastructure needed to interconnect all
our devices with state-of-the-art encryption and cloud techno‐
logies.

On the hardware side, we have in-house electronics experts
that closely collaborate with industry partners to design our
own main boards and sensor technologies. This expertise al‐
lows us to tailor all our devices specifically to the needs of the
applications at hand, be it with specific I/O interfaces and
sensor technologies, or equip them with extra processing
power for high-performance applications. The same holds true
for the mechanical components of our devices, which we
design according to the highest standards for manufacturabil‐
ity, durability, and maintainability. 

Will it blend?

The market for access control and true identity management
is evolving fast. New requirements for application, speed, in‐
tegratability, and interconnectivity of biometric devices be‐
come more and more demanding. In order to stay at the top,
we are constantly looking for skilled engineers that are eager
to improve on both the fundamentals and the cutting edge of
our devices and infrastructure alike. In turn, we provide a dy‐
namic and international team where engineers can expand
their horizon and contribute in many areas such as

Development of touchless user interfaces
Exploration of AI approaches for presentation attack detec‐
tion, intrusion detection, or facility monitoring
Cloud Based Services for individual Devices and entire In‐
stallations
Integration of novel sensor technology in new and clever
ways

If this sounds like something for you, then find us at the Kon‐
taktparty, or visit us at www.tbs-biometrics.com.

B05

 
Adresse
Touchless Biometric Systems AG
Rietbrunnen 2
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland

Kontaktperson
Dr. Thomas Oskam
Dep. CTO
+41 55 530 20 15
thomas.oskam@tbs-biometrics.co
m

Arbeitsorte
Pfäffikon SZ (Hauptsitz), Brno
(CZ), New Jersey (USA), Dubai
(SA)

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Embedded Systems
Machine Learning
Security
Web Engineering

Total weltweit 40
Schweiz 17

Total weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.tbs-biometrics.com
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Triboni AG
Triboni ist eine global tätige Softwarefirma mit Sitz in Zürich. Für
unsere Kunden entwickeln wir Produkte in den Bereichen Digi‐
talisierung, Workflow, Dokumentenverwaltung, Archivierung
und E-Health. Unsere Applikationen entwickeln wir basierend
auf unserer eigenen, innovativen Cloud-Plattform GinkGO, die
auf Java und Web-Technologien aufbaut.

Zur Verstärkung unseres Engineering-Teams suchen wir moti‐
vierte Full-Stack Software-Entwickler, die an spannenden Pro‐
jekten mitwirken möchten. Bewerberinnen und Bewerber soll‐
ten idealerweise das Bachelor-Studium abgeschlossen und
Freude an einer selbständigen und zielorientierten Arbeitsweise
in einem jungen und dynamischen Team haben.

Praktische Erfahrungen mit einigen der folgenden Technologien
sind von Vorteil:

Javascript
React
Java
SQL
Kubernetes, Docker
JSON, XML
HTML, CSS

Arbeiten bei Triboni

Wir bieten Praktika, Teilzeit- und Vollzeitstellen an. Bei Teilzeit‐
stellen beträgt das minimale Pensum 20-40%. Bei Triboni hast
Du die Chance bei spannenden Projekten mitzuwirken und zu‐
sammen mit unserer innovativen Firma zu wachsen!

Interesse?

Dann kontaktiere uns und wir besprechen eine mögliche Zu‐
sammenarbeit!

B09

 
Adresse
Triboni AG
Pilatusstrasse 2
8032 Zürich

Kontaktperson
Julian Sgier
julian.sgier@triboni.com

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Medical IT
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 16

Weltweit k.A.
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.triboni.com

Verein IT St.Gallen
«IT rockt! Mehr bewegen – Besser leben.»

Die Initiative "IT rockt!" ist ein Zusammenschluss von mehr als
150 ICT-Unternehmen, Bildungsinstituten und Netzwerkpart‐
nern in der Ostschweiz.

Die Basis für eine florierende ICT-Branche sind qualifizierte
Fachkräfte. In der Wirtschafsregion Ostschweiz beschäftigen
knapp 2'000 ICT-Unternehmen rund 20'000 Personen. Deshalb
bewirtschaften wir aktiv eine Jobplattform
(www.itrockt.ch/jobs) für unsere Mitglieder und verfolgen ge‐
meinsam mit den Bildungspartnern das Ziel, das Angebot der
Aus- und Weiterbildungen im ICT-Bereich auszubauen. Zusam‐
men mit den Netzwerkpartnern wollen wir die Initiative regio‐
nal verankern und national weitertragen. Seit der Gründung
des ‘Verein IT St. Gallen’ im Jahr 2013 wächst dieser stetig
weiter.

Zudem hat der Verein IT St.Gallen («IT rockt!») im Rahmen der
IT-Bildungsoffensive (ITBO) des Kantons St.Gallen anfang Juni
2021 die Vernetzungsplattform «Matchd» lanciert. Die Platt‐
form richtet sich an Schülerinnen, Schüler und Studierende so‐
wie Unternehmungen und Bildungsinstitutionen aus dem ICT-
Umfeld. Ziel der Plattform ist es, Angebot und Nachfrage nach
Praktikums-, Teilzeit- und Traineestellen sowie auch wissen‐
schaftlichen Projektarbeiten sichtbar zu machen. «Matchd»
besser kennenlernen kann man unter: www.matchd.ch.

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihren Besuch vor Ort
oder digital.

Sie erreichen uns auch telefonisch +41 71 278 25 25 oder per
E-Mail unter info@itrockt.ch.

B34

 
Adresse
Verein IT St.Gallen
Bahnhofstrasse 6
CH-9000 St.Gallen

Kontaktperson
Eva De Salvatore-Spaar
Geschäftsführerin
+ 41 71 278 25 25
eva@itrockt.ch

Arbeitsorte
Ostschweiz

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 5

Total weltweit k.A.
Schweiz 280

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.itrockt.ch/jobs
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Triboni AG
Triboni ist eine global tätige Softwarefirma mit Sitz in Zürich. Für
unsere Kunden entwickeln wir Produkte in den Bereichen Digi‐
talisierung, Workflow, Dokumentenverwaltung, Archivierung
und E-Health. Unsere Applikationen entwickeln wir basierend
auf unserer eigenen, innovativen Cloud-Plattform GinkGO, die
auf Java und Web-Technologien aufbaut.

Zur Verstärkung unseres Engineering-Teams suchen wir moti‐
vierte Full-Stack Software-Entwickler, die an spannenden Pro‐
jekten mitwirken möchten. Bewerberinnen und Bewerber soll‐
ten idealerweise das Bachelor-Studium abgeschlossen und
Freude an einer selbständigen und zielorientierten Arbeitsweise
in einem jungen und dynamischen Team haben.

Praktische Erfahrungen mit einigen der folgenden Technologien
sind von Vorteil:

Javascript
React
Java
SQL
Kubernetes, Docker
JSON, XML
HTML, CSS

Arbeiten bei Triboni

Wir bieten Praktika, Teilzeit- und Vollzeitstellen an. Bei Teilzeit‐
stellen beträgt das minimale Pensum 20-40%. Bei Triboni hast
Du die Chance bei spannenden Projekten mitzuwirken und zu‐
sammen mit unserer innovativen Firma zu wachsen!

Interesse?

Dann kontaktiere uns und wir besprechen eine mögliche Zu‐
sammenarbeit!

B09

 
Adresse
Triboni AG
Pilatusstrasse 2
8032 Zürich

Kontaktperson
Julian Sgier
julian.sgier@triboni.com

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Medical IT
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 16

Weltweit k.A.
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.triboni.com

Verein IT St.Gallen
«IT rockt! Mehr bewegen – Besser leben.»

Die Initiative "IT rockt!" ist ein Zusammenschluss von mehr als
150 ICT-Unternehmen, Bildungsinstituten und Netzwerkpart‐
nern in der Ostschweiz.

Die Basis für eine florierende ICT-Branche sind qualifizierte
Fachkräfte. In der Wirtschafsregion Ostschweiz beschäftigen
knapp 2'000 ICT-Unternehmen rund 20'000 Personen. Deshalb
bewirtschaften wir aktiv eine Jobplattform
(www.itrockt.ch/jobs) für unsere Mitglieder und verfolgen ge‐
meinsam mit den Bildungspartnern das Ziel, das Angebot der
Aus- und Weiterbildungen im ICT-Bereich auszubauen. Zusam‐
men mit den Netzwerkpartnern wollen wir die Initiative regio‐
nal verankern und national weitertragen. Seit der Gründung
des ‘Verein IT St. Gallen’ im Jahr 2013 wächst dieser stetig
weiter.

Zudem hat der Verein IT St.Gallen («IT rockt!») im Rahmen der
IT-Bildungsoffensive (ITBO) des Kantons St.Gallen anfang Juni
2021 die Vernetzungsplattform «Matchd» lanciert. Die Platt‐
form richtet sich an Schülerinnen, Schüler und Studierende so‐
wie Unternehmungen und Bildungsinstitutionen aus dem ICT-
Umfeld. Ziel der Plattform ist es, Angebot und Nachfrage nach
Praktikums-, Teilzeit- und Traineestellen sowie auch wissen‐
schaftlichen Projektarbeiten sichtbar zu machen. «Matchd»
besser kennenlernen kann man unter: www.matchd.ch.

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihren Besuch vor Ort
oder digital.

Sie erreichen uns auch telefonisch +41 71 278 25 25 oder per
E-Mail unter info@itrockt.ch.

B34

 
Adresse
Verein IT St.Gallen
Bahnhofstrasse 6
CH-9000 St.Gallen

Kontaktperson
Eva De Salvatore-Spaar
Geschäftsführerin
+ 41 71 278 25 25
eva@itrockt.ch

Arbeitsorte
Ostschweiz

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 5

Total weltweit k.A.
Schweiz 280

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.itrockt.ch/jobs
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VSHN AG
VSHN supports developers in making their software testable,
deployable, and scalable as automatically as possible and
running it in any cloud. The application's stability and
availability are central, as is an agile and controlled approach
to development. VSHN lives the DevOps culture. The ideal and
uncomplicated support is the top priority. VSHN employees
always think as if they were customers themselves.

VSHN is the first Kubernetes Certified Service Provider (KCSP)
in Switzerland. We are proud to be Linux Foundation and Cloud
Native Computing Foundation members.

Come work with us!

VSHN needs support in pragmatic customer management. That
means you help customers to deploy their applications
efficiently and effectively. You and your team will then take
responsibility for operations. Your daily routine includes
agreeing on tests and recording customer requirements for
Continuous Integration, debugging, passing the configuration in
the backend, and ensuring automatic deployments.

This role is for you!

You will work with the VSHN team and with the customers to
create systems and work environments that are fun to work in.

You have already programmed software, and now you want to
let your passion for DevOps blossom.

You are curious and inquisitive, and you want to work on the
pulse of technical development in the DevOps area and help
shape it.

You, like VSHN, are an advocate of open source and have this
philosophy in your heart.

Goodies

Flexible annual working hours model - Five weeks of vacation -
Team events and social interaction over lunch are
important to us - Drinks/snacks for free in the office - Central
location – Halbtax Card - Gadgets at discount prices -Training
budget - Time for own projects - Sociocratic organizational set-
up and development in which you always participate!

VSHN is constantly developing, with a new office opening in
Vancouver, Canada, in 2022! We offer our employees the
opportunities to move internally within their positions, whether
Switzerland or Canada – The world is at your fingertips!

Links:

Twitter: https://twitter.com/vshn_ch

Facebook: https://www.facebook.com/vshn.ch

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vshn-ag/

Github: https://github.com/vshn & https://github.com/appuio

B22

 
Adresse
VSHN AG
Dawn Nitsche
Neugasse 10
CH-8005 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Dawn Nitsche
044 545 53 00

Arbeitsorte
Zürich or Home Office

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Security
Systems Engineering

Total weltweit 46
Schweiz 46

Total weltweit k.A.
Schweiz 7

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://www.vshn.ch/
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AWK Group AG C05 107

Axpo C30 108

CASRA C20 110
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Emil Frey IT Solutions C12 114

FAIRTIQ C02 115
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IMC Trading C16 118
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Jane Street Europe C24 122
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1plusX AG
About the company

Our company’s name ‘1plusX’ is a formula for modern market‐
ing success, where data plus AI-predictions create the stepping
stone for a competitive edge. Our founding team includes CEO
Jürgen Galler (ex-Google), Thomas Hofmann (ex-Google; ETH
Zurich), and Joachim Schoss (founder of Scout24). Today,
1plusX operates in Europe, Asia and the US.

1plusX is a global marketing technology company operating in
Europe, Asia and the US. Our AI-powered marketing intelligence
platform takes in a client’s data, enriches it, turns it into precise
customer and asset profiles in real-time and finally activates it
on relevant online channels. Our technology empowers global
marketers and media companies to give the right message to
the right person at the right time, driving their digital revenues.

We are looking for:

Software Engineers interested in working with a great & inter‐
national team, with Scala, Big Data & Machine Learning. Part-
time is possible, all our roles can be 80-100% 

How's our engineering culture? Common sayings at
1plusX

We have fun at work
The best idea wins
We break it, we fix it
We are open, don't blame and admit failures
We are happy to share knowledge
We foster diversity & inclusion. We are a team of 50 people
coming from 26 countries

Our Benefits:

Virtual Stock options: Our success is your success
Flexible work model that includes hybrid office and home of‐
fice & individual budget for WFH equipment
4 weeks of "digital nomad" to work anywhere in the world
fully remote
Equal pay framework to ensure equal pay and equal oppor‐
tunity
Clear career paths and defined salary reviews and promo‐
tion processes
Individual learning and development time & budget
Referral Bonus

Find out more at www.1plusx.com/careers

Follow us on IG: 1plusxlife

C17

 
Adresse
1plusX AG
Hayde Rodriguez
Förrlibuckstrasse 110
8005 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Hayde Rodriguez

Arbeitsort
Zurich

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Data Management
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 50
Schweiz 42

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.1plusx.com

AWK Group AG
Interessierst du dich für IT, aber möchtest nicht den ganzen
Tag coden? Magst du Abwechslung und willst verschiedene
Technologien und Branchen in der Praxis erleben? Bist du gern
dabei, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden?

Dann bist du bei uns richtig! AWK Group AG ist eine internatio‐
nale, unabhängige Management- und Technologieberatung mit
Standorten in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Luxemburg.
Zu unseren Kunden zählen diverse Organisationen aus dem öf‐
fentlichen und privaten Sektor, die wir von der IT-Strategie bis
zur Umsetzung begleiten. Seit 2021 ermöglichen wir uns mit
unseren europäischen Schwesterfirmen Ginkgo und Quint auch
zunehmend internationale Projekte.  

Wir unterstützen unsere Kunden mit unseren fünf Core Sevi‐
ces: Digital Strategy & Innovation, Data Analytics & AI, Project
Management & Transformation, IT-Advisory und Cyber Securi‐
ty & Privacy. Du hast die Möglichkeit, in einem Markt-Cluster
auf die branchenspezifischen Bedürfnisse einzugehen oder im
Competence-Cluster IT-Advisory- oder Cyber Security & Priva‐
cy Expert*in zu werden.

Bei AWK erlebst du eine steile Lernkurve und wirst nachhaltig
gefördert: Du wirst sofort auf Kundenprojekten eingesetzt und
von erfahrenen Berater*innen begleitet und unterstützt. Wir
sorgen dafür, dass du schnell Eigenverantwortung überneh‐
men und im Kundenkontakt kompetent Auskunft geben
kannst. Zusätzlich zum «learning on the job» kannst du dich in
internen und externen Weiterbildungskursen oder in berufsbe‐
gleitenden Zweit- oder Nachdiplomstudien weiterentwickeln.

Neben den fachlichen Aspekten gehört zum «AWK-Teamspirit»
der respektvolle und hilfsbereite Umgang miteinander. Bei uns
gibt es weder «up-or-out», noch Konkurrenzkampf. Fragen
sind ausdrücklich erwünscht und wir feiern Erfolge gemein‐
sam! Dafür werden wir seit vielen Jahren regelmässig als «Gre‐
at Place to Work» ausgezeichnet.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann besuche uns gerne
an der KP. Wir freuen uns auf dich!

Pascal, Tom, Jesko, Lukas, Max & Julia von der AWK Group AG

C05

 
Adresse
AWK Group AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich

Kontaktperson
Chantal Suter
058 123 93 25
chantal.suter@awk.ch

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Basel, Lausanne,
Luxemburg

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Consulting
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit 850
Schweiz 450

Total weltweit k.A.
Schweiz 30

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
91

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://www.awk.ch/
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1plusX AG
About the company

Our company’s name ‘1plusX’ is a formula for modern market‐
ing success, where data plus AI-predictions create the stepping
stone for a competitive edge. Our founding team includes CEO
Jürgen Galler (ex-Google), Thomas Hofmann (ex-Google; ETH
Zurich), and Joachim Schoss (founder of Scout24). Today,
1plusX operates in Europe, Asia and the US.

1plusX is a global marketing technology company operating in
Europe, Asia and the US. Our AI-powered marketing intelligence
platform takes in a client’s data, enriches it, turns it into precise
customer and asset profiles in real-time and finally activates it
on relevant online channels. Our technology empowers global
marketers and media companies to give the right message to
the right person at the right time, driving their digital revenues.

We are looking for:

Software Engineers interested in working with a great & inter‐
national team, with Scala, Big Data & Machine Learning. Part-
time is possible, all our roles can be 80-100% 

How's our engineering culture? Common sayings at
1plusX

We have fun at work
The best idea wins
We break it, we fix it
We are open, don't blame and admit failures
We are happy to share knowledge
We foster diversity & inclusion. We are a team of 50 people
coming from 26 countries

Our Benefits:

Virtual Stock options: Our success is your success
Flexible work model that includes hybrid office and home of‐
fice & individual budget for WFH equipment
4 weeks of "digital nomad" to work anywhere in the world
fully remote
Equal pay framework to ensure equal pay and equal oppor‐
tunity
Clear career paths and defined salary reviews and promo‐
tion processes
Individual learning and development time & budget
Referral Bonus

Find out more at www.1plusx.com/careers

Follow us on IG: 1plusxlife

C17

 
Adresse
1plusX AG
Hayde Rodriguez
Förrlibuckstrasse 110
8005 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Hayde Rodriguez

Arbeitsort
Zurich

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Data Management
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 50
Schweiz 42

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.1plusx.com

AWK Group AG
Interessierst du dich für IT, aber möchtest nicht den ganzen
Tag coden? Magst du Abwechslung und willst verschiedene
Technologien und Branchen in der Praxis erleben? Bist du gern
dabei, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden?

Dann bist du bei uns richtig! AWK Group AG ist eine internatio‐
nale, unabhängige Management- und Technologieberatung mit
Standorten in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Luxemburg.
Zu unseren Kunden zählen diverse Organisationen aus dem öf‐
fentlichen und privaten Sektor, die wir von der IT-Strategie bis
zur Umsetzung begleiten. Seit 2021 ermöglichen wir uns mit
unseren europäischen Schwesterfirmen Ginkgo und Quint auch
zunehmend internationale Projekte.  

Wir unterstützen unsere Kunden mit unseren fünf Core Sevi‐
ces: Digital Strategy & Innovation, Data Analytics & AI, Project
Management & Transformation, IT-Advisory und Cyber Securi‐
ty & Privacy. Du hast die Möglichkeit, in einem Markt-Cluster
auf die branchenspezifischen Bedürfnisse einzugehen oder im
Competence-Cluster IT-Advisory- oder Cyber Security & Priva‐
cy Expert*in zu werden.

Bei AWK erlebst du eine steile Lernkurve und wirst nachhaltig
gefördert: Du wirst sofort auf Kundenprojekten eingesetzt und
von erfahrenen Berater*innen begleitet und unterstützt. Wir
sorgen dafür, dass du schnell Eigenverantwortung überneh‐
men und im Kundenkontakt kompetent Auskunft geben
kannst. Zusätzlich zum «learning on the job» kannst du dich in
internen und externen Weiterbildungskursen oder in berufsbe‐
gleitenden Zweit- oder Nachdiplomstudien weiterentwickeln.

Neben den fachlichen Aspekten gehört zum «AWK-Teamspirit»
der respektvolle und hilfsbereite Umgang miteinander. Bei uns
gibt es weder «up-or-out», noch Konkurrenzkampf. Fragen
sind ausdrücklich erwünscht und wir feiern Erfolge gemein‐
sam! Dafür werden wir seit vielen Jahren regelmässig als «Gre‐
at Place to Work» ausgezeichnet.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann besuche uns gerne
an der KP. Wir freuen uns auf dich!

Pascal, Tom, Jesko, Lukas, Max & Julia von der AWK Group AG

C05

 
Adresse
AWK Group AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich

Kontaktperson
Chantal Suter
058 123 93 25
chantal.suter@awk.ch

Arbeitsorte
Zürich, Bern, Basel, Lausanne,
Luxemburg

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Consulting
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit 850
Schweiz 450

Total weltweit k.A.
Schweiz 30

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
91

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://www.awk.ch/
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Axpo
Take your next career step full of energy!  

Axpo is Switzerland's largest producer of renewable energy
and an international leader in energy trading and the commer‐
cialization of solar and wind power. 5330 employees combine
experience and expertise with a passion for innovation. In over
30 countries in Europe, Asia and the USA, Axpo develops innov‐
ative energy solutions based on state-of-the-art technologies
for its customers. In this way, we open up perspectives and
generate new impulses for a life full of energy.

Today we are setting the course for tomorrow's electricity sup‐
ply: as the largest producer of renewable energies in Switzer‐
land, we are making sustainable investments in the technolo‐
gies of the future. Our focus is on hydropower, wind and bio‐
mass at optimal locations. On its way into this future, Axpo is
thus securing a consistently sustainable and climate-friendly
energy supply for its customers in Switzerland. Today, Axpo
ranks among the leading energy traders worldwide. Our Swiss
roots and qualities are highly valued by our international busi‐
ness partners. But the decisive competitive advantages lie in
our in-depth expertise in risk management and the close prox‐
imity to our customers. The business of tailor-made energy
solutions for customers opens up a world of opportunity for
Axpo. Which is why we will continue to grow our local presence.

Do you want to shape the future of energy supply?

Axpo offers an exciting and innovative work environment with
great diversity and high level of expertise. Be curious and dis‐
cover the world of energy with our career opportunities:

Internship
Bachelor & Master Thesis
Traineeship
Direct entry
Machine Learning Hackathon

Due to the enormous amounts of data that we process every
day, we are dependent on an extremely efficient IT system. We
use the latest technologies and approaches such as cloud com‐
puting, machine learning and artificial intelligence. We offer
different career opportunities in the following business areas:
Trading & Sales, Power Production and Distribution, Services
and in our subsidiary CKW.

We are looking for motivated and ambitious colleagues who
want to contribute their knowledge, commitment and enthusi‐
asm and take on responsibility in a team.

Learn more about Axpo and get in touch with us at the fair.
Have a look at axpo.com/career to learn more about our career
opportunities. Get a glimpse behind the scene and follow us on
LinkedIn.

C30

 
Adresse
Axpo Services AG
Parkstrasse 23
5401 Baden
Switzerland

Kontaktperson
hr@axpo.com

Arbeitsorte
Baden and in over 30 countries
in Europe, Asia and the USA

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 5330
Schweiz 3600

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
4808

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.axpo.com/career
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Axpo
Take your next career step full of energy!  

Axpo is Switzerland's largest producer of renewable energy
and an international leader in energy trading and the commer‐
cialization of solar and wind power. 5330 employees combine
experience and expertise with a passion for innovation. In over
30 countries in Europe, Asia and the USA, Axpo develops innov‐
ative energy solutions based on state-of-the-art technologies
for its customers. In this way, we open up perspectives and
generate new impulses for a life full of energy.

Today we are setting the course for tomorrow's electricity sup‐
ply: as the largest producer of renewable energies in Switzer‐
land, we are making sustainable investments in the technolo‐
gies of the future. Our focus is on hydropower, wind and bio‐
mass at optimal locations. On its way into this future, Axpo is
thus securing a consistently sustainable and climate-friendly
energy supply for its customers in Switzerland. Today, Axpo
ranks among the leading energy traders worldwide. Our Swiss
roots and qualities are highly valued by our international busi‐
ness partners. But the decisive competitive advantages lie in
our in-depth expertise in risk management and the close prox‐
imity to our customers. The business of tailor-made energy
solutions for customers opens up a world of opportunity for
Axpo. Which is why we will continue to grow our local presence.

Do you want to shape the future of energy supply?

Axpo offers an exciting and innovative work environment with
great diversity and high level of expertise. Be curious and dis‐
cover the world of energy with our career opportunities:

Internship
Bachelor & Master Thesis
Traineeship
Direct entry
Machine Learning Hackathon

Due to the enormous amounts of data that we process every
day, we are dependent on an extremely efficient IT system. We
use the latest technologies and approaches such as cloud com‐
puting, machine learning and artificial intelligence. We offer
different career opportunities in the following business areas:
Trading & Sales, Power Production and Distribution, Services
and in our subsidiary CKW.

We are looking for motivated and ambitious colleagues who
want to contribute their knowledge, commitment and enthusi‐
asm and take on responsibility in a team.

Learn more about Axpo and get in touch with us at the fair.
Have a look at axpo.com/career to learn more about our career
opportunities. Get a glimpse behind the scene and follow us on
LinkedIn.

C30

 
Adresse
Axpo Services AG
Parkstrasse 23
5401 Baden
Switzerland

Kontaktperson
hr@axpo.com

Arbeitsorte
Baden and in over 30 countries
in Europe, Asia and the USA

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 5330
Schweiz 3600

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
4808

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.axpo.com/career



CASRA
Enabling people and technology for a safe and secure
world

Who we are
CASRA is originally a startup company from the University of
Zurich and still operates in an interdisciplinary team of scient‐
ists, security experts, and software engineers. CASRA pursues
an interdisciplinary and holistic research approach by combin‐
ing applied psychology, software engineering, and data sci‐
ence.   

What we do
CASRA develops software based on scientific findings in the
field of perception psychology: Our software products support
airports, authorities and security service providers in the de‐
tection of prohibited objects during X-ray image screening and
are used for personnel selection, training and certification of
aviation security assistants at more than 900 airports and vari‐
ous other locations in over 50 countries worldwide.

What our current initiatives are
Web-Application: Our current software product, XRT4, runs
worldwide as SaaS with more than 50’000 users.
Computer Vision: Our products need 2D and 3D X-Ray images,
which we create by using modern computer vision technologies
and even artificial intelligence and deep learning processes.
Projects: In our various research projects, we are continuously
looking for innovative solutions to fulfill our vision: Among oth‐
ers, we use simulations or VR/XR technologies.

What you would do
We are always looking for highly motivated and responsible
team members who want to develop both themselves and our
company. With your commitment and professionalism, you
could bring our products to a new level and help us lead our re‐
search projects to success with your innovative ideas and out-
of-the-box thinking.

What you can expect
You could grow into new roles by bringing in your strengths and
by taking on additional tasks. Continuing education that devel‐
ops you and CASRA is part of the agenda. With your curiosity
and desire to make a difference, you can significantly contrib‐
ute to our vision of enabling people and technology for a safer
and securer world.

About the CASRA spirit
We have retained the good sides and the atmosphere of a star‐
tup company: flat hierarchies, flexible working hours, high ap‐
preciation for out-of-the-box thinking as well as for suggestions
on improvements and great willingness to help among col‐
leagues. The less good sides of a startup organization are now
behind us and we have grown into a professional company.

C20

 
Adresse
CASRA / APSS
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich

Kontaktperson
Felix Schmorell
076 418 80 28
felix.schmorell@casra.ch

Arbeitsort
Zürich-Oerlikon

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Research
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 52
Schweiz 52

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.casra.ch

Credit Suisse
Banking today is a technology business, where digital
ingenuity creates competitive advantage. At Credit Suisse, we
are committed to delivering world-class technology innovation
that enables our clients to reach their goals. About 10’000
highly skilled technology professionals partner closely with the
business to deliver innovative and costefficient results. In
today’s competitive environment, our Information Technology
organization helps to drive performance and revenue growth,
and provides Credit Suisse with a distinct competitive
advantage. Our Information Technology organization plans,
designs, develops, tests, and supports technology solutions
that are required for the success of all of our business units.
Credit Suisse offers an IT Career Start Program that will enable
you to further develop your excellent technical skills and lays
the foundation to understand the banking business and
industry. The program provides excellent opportunities to help
you develop your technical skills. We offer on- and off-the-job
training, a high level of practical experience, and plenty of
room to enable you try new things and reach your full
potential. The program also offers the opportunity to develop
into non-technical roles such as planning, analysis,
communication and management of IT projects. For
information about all entry opportunities, please visit credit-
suisse.com/careers

C13

 
Adresse
Campus Recruitment Switzerland
Thurgauerstrasse 30/32
8070 Zürich

Kontaktperson
Andrea Müller
campusrelations.switzerland@cre
dit-suisse.com

Arbeitsorte
All over Switzerland

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Big Data
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 48000
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://www.credit-suisse.com/ca
reers
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CASRA
Enabling people and technology for a safe and secure
world

Who we are
CASRA is originally a startup company from the University of
Zurich and still operates in an interdisciplinary team of scient‐
ists, security experts, and software engineers. CASRA pursues
an interdisciplinary and holistic research approach by combin‐
ing applied psychology, software engineering, and data sci‐
ence.   

What we do
CASRA develops software based on scientific findings in the
field of perception psychology: Our software products support
airports, authorities and security service providers in the de‐
tection of prohibited objects during X-ray image screening and
are used for personnel selection, training and certification of
aviation security assistants at more than 900 airports and vari‐
ous other locations in over 50 countries worldwide.

What our current initiatives are
Web-Application: Our current software product, XRT4, runs
worldwide as SaaS with more than 50’000 users.
Computer Vision: Our products need 2D and 3D X-Ray images,
which we create by using modern computer vision technologies
and even artificial intelligence and deep learning processes.
Projects: In our various research projects, we are continuously
looking for innovative solutions to fulfill our vision: Among oth‐
ers, we use simulations or VR/XR technologies.

What you would do
We are always looking for highly motivated and responsible
team members who want to develop both themselves and our
company. With your commitment and professionalism, you
could bring our products to a new level and help us lead our re‐
search projects to success with your innovative ideas and out-
of-the-box thinking.

What you can expect
You could grow into new roles by bringing in your strengths and
by taking on additional tasks. Continuing education that devel‐
ops you and CASRA is part of the agenda. With your curiosity
and desire to make a difference, you can significantly contrib‐
ute to our vision of enabling people and technology for a safer
and securer world.

About the CASRA spirit
We have retained the good sides and the atmosphere of a star‐
tup company: flat hierarchies, flexible working hours, high ap‐
preciation for out-of-the-box thinking as well as for suggestions
on improvements and great willingness to help among col‐
leagues. The less good sides of a startup organization are now
behind us and we have grown into a professional company.

C20

 
Adresse
CASRA / APSS
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich

Kontaktperson
Felix Schmorell
076 418 80 28
felix.schmorell@casra.ch

Arbeitsort
Zürich-Oerlikon

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Research
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 52
Schweiz 52

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.casra.ch

Credit Suisse
Banking today is a technology business, where digital
ingenuity creates competitive advantage. At Credit Suisse, we
are committed to delivering world-class technology innovation
that enables our clients to reach their goals. About 10’000
highly skilled technology professionals partner closely with the
business to deliver innovative and costefficient results. In
today’s competitive environment, our Information Technology
organization helps to drive performance and revenue growth,
and provides Credit Suisse with a distinct competitive
advantage. Our Information Technology organization plans,
designs, develops, tests, and supports technology solutions
that are required for the success of all of our business units.
Credit Suisse offers an IT Career Start Program that will enable
you to further develop your excellent technical skills and lays
the foundation to understand the banking business and
industry. The program provides excellent opportunities to help
you develop your technical skills. We offer on- and off-the-job
training, a high level of practical experience, and plenty of
room to enable you try new things and reach your full
potential. The program also offers the opportunity to develop
into non-technical roles such as planning, analysis,
communication and management of IT projects. For
information about all entry opportunities, please visit credit-
suisse.com/careers

C13

 
Adresse
Campus Recruitment Switzerland
Thurgauerstrasse 30/32
8070 Zürich

Kontaktperson
Andrea Müller
campusrelations.switzerland@cre
dit-suisse.com

Arbeitsorte
All over Switzerland

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Big Data
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 48000
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://www.credit-suisse.com/ca
reers
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D ONE
D ONE is the leading Swiss company for data, machine learning
and artificial intelligence with national and international
customers and a team of experts for data driven value creation.
D ONE designs and implements projects which create value
from data, acts as a guide on the journey to a data driven
enterprise, and helps companies to shape processes,
organizational structure, and company culture, leveraging the
hands-on know-how along the entire value chain.

D ONE ist das führende Schweizer Unternehmen im Bereich
Daten, Machine Learning und Artificial Intelligence mit
nationaler und internationaler Kundschaft. D ONE konzipiert
und realisiert Projekte, die aus Daten Wert schaffen, ist Guide
auf der Reise zum Data-Driven Enterprise und beratet bei der
Gestaltung von Prozessen, Organisation und Firmenkultur.
Dabei bringen wir unsere reichhaltige praktische Erfahrung
über die ganze Wertschöpfungskette ein.

C14

 
Adresse
D ONE Solutions AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Stamatis Stefanakos
044 435 10 10
backbone@d-one.ai

Arbeitsort
Zürich, Athen

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Consulting
Data Management
Machine Learning

Total weltweit 90
Schweiz 80

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.d-one.ai

Digitec Galaxus AG
Über uns

Wir sind der führende Onlineshop für Informationstechnologie
und Unterhaltungselektronik und das grösste Online-Waren‐
haus der Schweiz mit über 2.5 Mio. Produkten. Unsere beiden
Onlineshops digitec.ch und galaxus.ch bilden zusammen die
Digitec Galaxus AG. Zusätzlich sind wir mit galaxus.de auch in
Deutschland tätig sowie seit kurzem mit galaxus.at auch in Ös‐
terreich. Der Altersdurchschnitt unserer über weltweit 2530
Mitarbeitenden liegt bei 32 Jahren, was Einfluss auf unsere Fir‐
menkultur und den Arbeitsalltag hat. Die Du-Kultur auf allen
Ebenen ist ein Teil davon. Unser Hauptaktionär ist Migros
(70% Aktienanteile) und wir haben unseren Hauptsitz im tren‐
digen West-Quartier in Zürich. Unser Logistikzentrum in Woh‐
len (AG) ist das grösste Bodenlager der Schweiz, wobei die La‐
gerkapazitäten aufgrund des stetigen Wachstums ständig aus‐
gebaut werden.

Unsere Firmenkultur

Respektvoller, kollegialer und wertschätzender Umgang ist für
uns selbstverständlich. Toleranz wird bei uns grossgeschrieben
und unsere unterschiedlichen Charaktere und Denkweisen
zeichnen uns aus. Eigenverantwortliches Handeln und schlan‐
ke Strukturen sind für uns die Basis, um dynamisch und agil zu
bleiben. Unkonventionelle, mutige und innovative Ideen sind
genau unser Ding und werden gefordert und gefördert. Täglich
motivieren wir uns gegenseitig und hinterfragen konsequent
den Status Quo, denn wir bleiben nicht stehen. Gemeinsam er‐
reichen wir grosse Ziele und orientieren uns an unserer Vision
"Kings/Queens of E-Commerce".

Benefits

Du gestaltest deine Arbeitszeiten und Arbeitsorte individu‐
ell auf dich abgestimmt – Home-Office und remote work
sind gekommen, um zu bleiben
Du wählst – jede Rolle bei uns kann in einem 80% - 100%
Pensum ausgefüllt werden
EDU-Points: Wir schenken allen Mitarbeitenden 2'000 EDU-
Points pro Jahr, welche man frei für die persönliche Weiter‐
entwicklung einsetzen kann. (1 EDU Punkt = 1CHF oder 1
Minute Zeit)
Finanzielle Unterstützung bei externen Aus- und Weiterbil‐
dungen, so dass du dein Know-how laufend erweitern
kannst
Du profitierst von Spezialpreisen auf unser gesamtes Sorti‐
ment (Digitec & Galaxus) für deinen Eigenbedarf
Faire Minus- oder Überstundenregelung und fünf Wochen
Ferien pro Jahr – du möchtest mehr? Dann besprichst du
deinen Wunsch für unbezahlten Urlaub mit deiner Füh‐
rungskraft
Du erfasst deine Arbeitszeit und kompensierst jede einzelne
Minute über deiner vertraglich vereinbarten Sollzeit
Digitec Connect Mobile-Abo ohne Grundgebühr

C11

 
Adresse
Digitec Galaxus AG
Pfingsweidstrasse 60
8005 Zürich

Kontaktperson
Manuel Stadler
manuel.stadler@digitecgalaxus.ch
+41 44 575 96 28

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Machine Learning
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 2530
Schweiz 2000

Total weltweit 60
Schweiz 40

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
1826

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.digitec.ch

112



D ONE
D ONE is the leading Swiss company for data, machine learning
and artificial intelligence with national and international
customers and a team of experts for data driven value creation.
D ONE designs and implements projects which create value
from data, acts as a guide on the journey to a data driven
enterprise, and helps companies to shape processes,
organizational structure, and company culture, leveraging the
hands-on know-how along the entire value chain.

D ONE ist das führende Schweizer Unternehmen im Bereich
Daten, Machine Learning und Artificial Intelligence mit
nationaler und internationaler Kundschaft. D ONE konzipiert
und realisiert Projekte, die aus Daten Wert schaffen, ist Guide
auf der Reise zum Data-Driven Enterprise und beratet bei der
Gestaltung von Prozessen, Organisation und Firmenkultur.
Dabei bringen wir unsere reichhaltige praktische Erfahrung
über die ganze Wertschöpfungskette ein.

C14

 
Adresse
D ONE Solutions AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Stamatis Stefanakos
044 435 10 10
backbone@d-one.ai

Arbeitsort
Zürich, Athen

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Consulting
Data Management
Machine Learning

Total weltweit 90
Schweiz 80

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.d-one.ai

Digitec Galaxus AG
Über uns

Wir sind der führende Onlineshop für Informationstechnologie
und Unterhaltungselektronik und das grösste Online-Waren‐
haus der Schweiz mit über 2.5 Mio. Produkten. Unsere beiden
Onlineshops digitec.ch und galaxus.ch bilden zusammen die
Digitec Galaxus AG. Zusätzlich sind wir mit galaxus.de auch in
Deutschland tätig sowie seit kurzem mit galaxus.at auch in Ös‐
terreich. Der Altersdurchschnitt unserer über weltweit 2530
Mitarbeitenden liegt bei 32 Jahren, was Einfluss auf unsere Fir‐
menkultur und den Arbeitsalltag hat. Die Du-Kultur auf allen
Ebenen ist ein Teil davon. Unser Hauptaktionär ist Migros
(70% Aktienanteile) und wir haben unseren Hauptsitz im tren‐
digen West-Quartier in Zürich. Unser Logistikzentrum in Woh‐
len (AG) ist das grösste Bodenlager der Schweiz, wobei die La‐
gerkapazitäten aufgrund des stetigen Wachstums ständig aus‐
gebaut werden.

Unsere Firmenkultur

Respektvoller, kollegialer und wertschätzender Umgang ist für
uns selbstverständlich. Toleranz wird bei uns grossgeschrieben
und unsere unterschiedlichen Charaktere und Denkweisen
zeichnen uns aus. Eigenverantwortliches Handeln und schlan‐
ke Strukturen sind für uns die Basis, um dynamisch und agil zu
bleiben. Unkonventionelle, mutige und innovative Ideen sind
genau unser Ding und werden gefordert und gefördert. Täglich
motivieren wir uns gegenseitig und hinterfragen konsequent
den Status Quo, denn wir bleiben nicht stehen. Gemeinsam er‐
reichen wir grosse Ziele und orientieren uns an unserer Vision
"Kings/Queens of E-Commerce".

Benefits

Du gestaltest deine Arbeitszeiten und Arbeitsorte individu‐
ell auf dich abgestimmt – Home-Office und remote work
sind gekommen, um zu bleiben
Du wählst – jede Rolle bei uns kann in einem 80% - 100%
Pensum ausgefüllt werden
EDU-Points: Wir schenken allen Mitarbeitenden 2'000 EDU-
Points pro Jahr, welche man frei für die persönliche Weiter‐
entwicklung einsetzen kann. (1 EDU Punkt = 1CHF oder 1
Minute Zeit)
Finanzielle Unterstützung bei externen Aus- und Weiterbil‐
dungen, so dass du dein Know-how laufend erweitern
kannst
Du profitierst von Spezialpreisen auf unser gesamtes Sorti‐
ment (Digitec & Galaxus) für deinen Eigenbedarf
Faire Minus- oder Überstundenregelung und fünf Wochen
Ferien pro Jahr – du möchtest mehr? Dann besprichst du
deinen Wunsch für unbezahlten Urlaub mit deiner Füh‐
rungskraft
Du erfasst deine Arbeitszeit und kompensierst jede einzelne
Minute über deiner vertraglich vereinbarten Sollzeit
Digitec Connect Mobile-Abo ohne Grundgebühr

C11

 
Adresse
Digitec Galaxus AG
Pfingsweidstrasse 60
8005 Zürich

Kontaktperson
Manuel Stadler
manuel.stadler@digitecgalaxus.ch
+41 44 575 96 28

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Machine Learning
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 2530
Schweiz 2000

Total weltweit 60
Schweiz 40

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
1826

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.digitec.ch
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Emil Frey IT Solutions
Du möchtest in kleinen Teams arbeiten und gleichzeitig zu ei‐
ner grossen, international tätigen Firma gehören? Würdest du
gerne Verantwortung übernehmen und mitentscheiden, statt
einfach nur Entwicklungsaufträge abzuarbeiten?

Wir sind Teil der Emil Frey Gruppe, einem führenden Familien‐
unternehmen in der europäischen Automobilbranche. In unse‐
rem Kerngeschäft importieren wir Fahrzeuge von diversen eu‐
ropäischen und asiatischen Herstellern, dies in mehreren Län‐
dern in Europa. Zudem versorgen wir das Garagennetz mit Er‐
satz- und Zubehörteilen, sowie Dienstleistungen rund um die
Mobilität unserer Kunden.

Ein so weit verzweigtes Netzwerk braucht eine moderne Softwa‐
re-Infrastruktur. Diese entwickeln wir bei der Emil Frey IT Solu‐
tions AG selbst. Unsere Software kommuniziert mit einer Viel‐
zahl an Werkssystemen der Automobil- und Motorradhersteller
– in einer Vielfalt die weltweit vermutlich einzigartig ist!

Die Digitalisierung treibt einen grossen Wandel in der Automo‐
bilbranche an. Dazu benötigen wir Application Developers, wel‐
che den gesamten Entwicklungsprozess begleiten. Bei uns ist
Mitdenken und Anpacken erwünscht. Bist du bereit für eine be‐
rufliche Herausforderung?

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Moti‐
vationsschreiben, Lebenslauf) an personalost@emilfrey.ch.

C12

 
Adresse
Emil Frey IT Solutions AG
IT Wholesale Solutions
Buckhauserstrasse 22
8048 Zürich

Kontaktperson
Anita Szenogrady,
Rebekka Hüberli
+41 44 495 92 00
it-backoffice@emilfrey.ch

Arbeitsort
Zürich Altstetten

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.emilfrey.ch

FAIRTIQ
FAIRTIQ is an innovative and dynamic award-winning startup
that makes travelling by public transport easier than ever be‐
fore. The FAIRTIQ app offers the simplest and smartest
ticket - for travellers, transport companies and associations.
After the successful launch in Switzerland and in several re‐
gions of Germany as well as Austria and pilots running in Bel‐
gium and France, we are striving to open up new markets. Be‐
cause public transport users should benefit internationally from
our innovative solution. We have offices in Bern, Zurich, Lisbon
and other parts of the world. We celebrate and highly value
our company culture at FAIRTIQ and take care of good com‐
munication and (virtual) social interaction, no matter if we are
stuck in lockdown or allowed to go to the office.

Working at FAIRTIQ as an Engineer

We are looking for talented and motivated individuals to join
our team. Working in our engineering team as a Software En‐
gineer, Mobile Engineer, Research Engineer, Machine
Learning Engineer or Security Engineer you have the op‐
portunity to be involved in evolving our core product and ex‐
panding internationally.

We use innovative algorithms to detect user journeys using
data collected by mobile sensors. In our lean development
team we move fast, iterate, deploy often and strive to deliver
the simplest and most useful products to our customers.

The technologies that we work with are the following:

Architecture principles: Microservices, Continuous delivery,
Domain Driven Design, Hexagonal architecture, Zero
downtime

Programming languages we use: Swift - iOS, Kotlin - An‐
droid, Java - Backend development, Android, Python -
Backend scripts / prototypes

Data stores: MongoDB, Redis

API / Messaging: Rest / JSON, RabbitMQ, Kafka

Machine Learning: scikit-learn, Tensorflow

It’s an exciting time to join our team in a tech driven company
and to break down international borders and create the
simplest everyday mobility solution, for everyone, everywhere.

Meet us at Kontaktparty and learn more about FAIRTIQ and
our mission and don’t forget to check our website and career
page to get more information about our work culture and the
open positions we offer https://fairtiq.com/en-ch/careers.
We are looking forward to talking to you :-)

C02

 
Adresse
FAIRTIQ AG
Aarbergergasse 29
3011 Bern

Kontaktperson
Sandra Tschumi
sandra.tschumi@fairtiq.com

Arbeitsorte
Switzerland, Portugal, Germany,
Austria, UK, France, Canada,
Singapore, India

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Machine Learning
Research
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 100
Schweiz 80

Total weltweit 15
Schweiz 10

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://fairtiq.com/en-ch/
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Emil Frey IT Solutions
Du möchtest in kleinen Teams arbeiten und gleichzeitig zu ei‐
ner grossen, international tätigen Firma gehören? Würdest du
gerne Verantwortung übernehmen und mitentscheiden, statt
einfach nur Entwicklungsaufträge abzuarbeiten?

Wir sind Teil der Emil Frey Gruppe, einem führenden Familien‐
unternehmen in der europäischen Automobilbranche. In unse‐
rem Kerngeschäft importieren wir Fahrzeuge von diversen eu‐
ropäischen und asiatischen Herstellern, dies in mehreren Län‐
dern in Europa. Zudem versorgen wir das Garagennetz mit Er‐
satz- und Zubehörteilen, sowie Dienstleistungen rund um die
Mobilität unserer Kunden.

Ein so weit verzweigtes Netzwerk braucht eine moderne Softwa‐
re-Infrastruktur. Diese entwickeln wir bei der Emil Frey IT Solu‐
tions AG selbst. Unsere Software kommuniziert mit einer Viel‐
zahl an Werkssystemen der Automobil- und Motorradhersteller
– in einer Vielfalt die weltweit vermutlich einzigartig ist!

Die Digitalisierung treibt einen grossen Wandel in der Automo‐
bilbranche an. Dazu benötigen wir Application Developers, wel‐
che den gesamten Entwicklungsprozess begleiten. Bei uns ist
Mitdenken und Anpacken erwünscht. Bist du bereit für eine be‐
rufliche Herausforderung?

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Moti‐
vationsschreiben, Lebenslauf) an personalost@emilfrey.ch.

C12

 
Adresse
Emil Frey IT Solutions AG
IT Wholesale Solutions
Buckhauserstrasse 22
8048 Zürich

Kontaktperson
Anita Szenogrady,
Rebekka Hüberli
+41 44 495 92 00
it-backoffice@emilfrey.ch

Arbeitsort
Zürich Altstetten

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.emilfrey.ch

FAIRTIQ
FAIRTIQ is an innovative and dynamic award-winning startup
that makes travelling by public transport easier than ever be‐
fore. The FAIRTIQ app offers the simplest and smartest
ticket - for travellers, transport companies and associations.
After the successful launch in Switzerland and in several re‐
gions of Germany as well as Austria and pilots running in Bel‐
gium and France, we are striving to open up new markets. Be‐
cause public transport users should benefit internationally from
our innovative solution. We have offices in Bern, Zurich, Lisbon
and other parts of the world. We celebrate and highly value
our company culture at FAIRTIQ and take care of good com‐
munication and (virtual) social interaction, no matter if we are
stuck in lockdown or allowed to go to the office.

Working at FAIRTIQ as an Engineer

We are looking for talented and motivated individuals to join
our team. Working in our engineering team as a Software En‐
gineer, Mobile Engineer, Research Engineer, Machine
Learning Engineer or Security Engineer you have the op‐
portunity to be involved in evolving our core product and ex‐
panding internationally.

We use innovative algorithms to detect user journeys using
data collected by mobile sensors. In our lean development
team we move fast, iterate, deploy often and strive to deliver
the simplest and most useful products to our customers.

The technologies that we work with are the following:

Architecture principles: Microservices, Continuous delivery,
Domain Driven Design, Hexagonal architecture, Zero
downtime

Programming languages we use: Swift - iOS, Kotlin - An‐
droid, Java - Backend development, Android, Python -
Backend scripts / prototypes

Data stores: MongoDB, Redis

API / Messaging: Rest / JSON, RabbitMQ, Kafka

Machine Learning: scikit-learn, Tensorflow

It’s an exciting time to join our team in a tech driven company
and to break down international borders and create the
simplest everyday mobility solution, for everyone, everywhere.

Meet us at Kontaktparty and learn more about FAIRTIQ and
our mission and don’t forget to check our website and career
page to get more information about our work culture and the
open positions we offer https://fairtiq.com/en-ch/careers.
We are looking forward to talking to you :-)

C02

 
Adresse
FAIRTIQ AG
Aarbergergasse 29
3011 Bern

Kontaktperson
Sandra Tschumi
sandra.tschumi@fairtiq.com

Arbeitsorte
Switzerland, Portugal, Germany,
Austria, UK, France, Canada,
Singapore, India

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Machine Learning
Research
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 100
Schweiz 80

Total weltweit 15
Schweiz 10

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://fairtiq.com/en-ch/
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FRIEND.ch
Swiss Consultant-Network GmbH entwickelt ein Framework
zur Integration von heterogenen Datenbanken im Bereich der
Bioinformatik.

Die bisherigen Erfahrungen ermutigen uns, das Framework am
sehr komplexen Anwendungsbereich der Gentechnologie
(Projekt FRIEND: www.friend.ch) weiter zu entwickeln.

Die Datenbanken der Gentechnologie sind extrem vielfältig
und erleben ein enormes Wachstum des Datenvolumens aus al‐
len Bereichen der Forschung und Entwicklung (Zellstrukturen
und DNA von Menschen, Tieren, Pflanzen, Viren, etc.). Die für
diese Arbeiten verwendeten Datenbanken sind mit einer laufen‐
den Weiterentwicklung konfrontiert.

Swiss Consultant-Network GmbH arbeitet mit einem Geschäfts‐
modell, welches nach Möglichkeit Open Source Produkte ein‐
setzt und unterstützt.

Dazu benötigen wir Informatik-Ingenieure, Bioinformatik-In‐
genieure und IT-Entwickler, welche über vertiefte Kenntnisse
verschiedener Datenbanktechnologien  und Datenmodellie‐
rung verfügen.

FRIEND (www.friend.ch) ermöglicht den Datenaustausch zwi‐
schen verschiedenen Datenbanken dank einem „kompatiblen
Modell“. Damit können ganze Analyse-Algorithmen und Pro‐
grammteile einfacher ausgetauscht werden. Ein neu publizier‐
ter Algorithmus einer Universität kann z.B. auf den eigenen Da‐
tenbeständen validiert werden. Die vertraulichen Datenbestän‐
de bleiben im Haus.

Vom  15. Juni 2022 bis 15. September 2022 (Semesterfe‐
rien ETH Zürich) werden wir einen Prototypen für GEN -
Datenbanken entwickeln. Dafür suchen wir zusätzlich
Informatik-Ingenieure, welche für 4 Monate an diesem
Prototypen mitarbeiten möchten.

Erwünschte Skills: Programmiererfahrung mit Java, Datenbank‐
design, Datenmodellierung, Grundkenntnisse in Gentechnik
(z.B. für Nukleasen, CRISPR-Werkzeuge, RNA, Immunabwehr‐
mechanismen).

(Interessenten melden sich bei Erich Bleiker Tel. 079 688 32 80
zu einem persönlichen Gespräch)

C07

 
Adresse
Swiss Consultant-Network GmbH
General Wille-Strasse 40
Postfach 270
8706 Meilen

Kontaktperson
Erich Bleiker
079 688 32 80
044 793 15 15
Bleiker@sc-n.ch

Arbeitsorte
Meilen, Zürich Flughafen,
Schlieren

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Bioinformatics
Data Management
Medical IT
Research
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz 8

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.sc-n.ch
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IMC Trading
IMC is a leading global market maker, using algorithmic trading
and advanced technology to buy and sell securities on multiple
trading venues worldwide. We provide liquidity to the financial
markets, driving efficiencies for buyers and sellers.

We operate globally from offices in Europe, the US and Asia Pa‐
cific. Our employees work closely together in multidisciplinary
teams, making our success possible.

Technology - At IMC, technology is not a department, it is at
the heart of everything we do. Our technologists push the limits
of possibility, and then look beyond. In our fast-paced environ‐
ment, short feedback loops mean projects worked on in the
morning can enter production the next day.

Trading – Although our traders come from many backgrounds
they all have one thing in common: they are at their best solv‐
ing complex problems. Their insight into global events, market
shifts and pricing ensure we are trading in the right place, at
the right time.

Discover our internship and graduate opportunities at ca‐
reers.imc.com.

C16

 
Adresse
Amstelveenseweg 500, 1081 KL 
Amsterdam

Kontaktperson
Gwen van Scherpenseel
careerseurope@imc.com
+31207988400

Arbeitsorte
Amsterdam

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries

Total weltweit 1000
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
nicht möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://careers.imc.com/eu/en
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IMC Trading
IMC is a leading global market maker, using algorithmic trading
and advanced technology to buy and sell securities on multiple
trading venues worldwide. We provide liquidity to the financial
markets, driving efficiencies for buyers and sellers.

We operate globally from offices in Europe, the US and Asia Pa‐
cific. Our employees work closely together in multidisciplinary
teams, making our success possible.

Technology - At IMC, technology is not a department, it is at
the heart of everything we do. Our technologists push the limits
of possibility, and then look beyond. In our fast-paced environ‐
ment, short feedback loops mean projects worked on in the
morning can enter production the next day.

Trading – Although our traders come from many backgrounds
they all have one thing in common: they are at their best solv‐
ing complex problems. Their insight into global events, market
shifts and pricing ensure we are trading in the right place, at
the right time.

Discover our internship and graduate opportunities at ca‐
reers.imc.com.

C16

 
Adresse
Amstelveenseweg 500, 1081 KL 
Amsterdam

Kontaktperson
Gwen van Scherpenseel
careerseurope@imc.com
+31207988400

Arbeitsorte
Amsterdam

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries

Total weltweit 1000
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
nicht möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

https://careers.imc.com/eu/en



Inventx AG
Ixpedition-Teilnehmende gesucht!

Bist du bereit für ein neues Abenteuer? Wir suchen mutige
Macher, digitale Pioniere und leidenschaftliche Spezialisten
welche sich mit uns auf die Suche nach Neuem und
unkonventionellen Lösungen begeben. Packe deinen Rucksack
und lass uns zusammen aufbrechen. Gemeinsam mit Herzblut
und Drive gestalten wir die Zukunft der Inventx.

Die Inventx AG ist der schweizerische IT-Partner für führende
Finanzdienstleister sowie Versicherungen und wurde 2010
gegründet. Wir sind ein unabhängiges IT-Unternehmen mit
Standorten in Chur, Zürich-Flughafen und St. Gallen und
beschäftigen über 300 Mitarbeitende. Inventx betreibt IT- und
Cloud-Lösungen für führende Schweizer Banken und
Versicherungen. Neben Digitalisierungsprojekten und
Applikations-Management bieten wir mit der Swiss Financial
Cloud ein einzigartiges hybrides IT-Betriebsmodell, das
Flexibilität in der Bereitstellung von Ressourcen für neue
Businessanforderungen mit einem hohen Anspruch an
Datensicherheit kombiniert.

Unsere Mitarbeitenden sind Mitunternehmende. Sie leiten unter
modernsten Anstellungsbedingungen herausfordernde Projekte
und setzen diese um. Mit der vernetzten Innovationskraft von
über 300 Spezialisten und Spezialistinnen und mit einer Nähe
zum Kunden, die gelebt statt behauptet wird. Und mit dem
Qualitäts- und Sicherheitsdenken, das höchste Ansprüche
erfüllt: jene der Finanz- und Versicherungsindustrie.

Die fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung unserer
Mitarbeitenden bildet die Basis unseres Unternehmenserfolges,
weshalb wir fortlaufend in die Aus- und Weiterbildung
investieren. Zudem bieten wir zahlreiche attraktive
Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Firma an.

www.inventx.ch/karriere

C04

 
Adresse
Inventx AG
The Circle 37
8058 Zürich-Flughafen

Kontaktperson
Martina Gähwiler
HR Business Partner

Arbeitsorte
Chur, Zürich-Flughafen, St.
Gallen

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 330

Total weltweit k.A.
Schweiz 40

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.inventx.ch
120





Jane Street Europe
Jane Street works differently. We are a quantitative trading firm
active on more than 200 trading venues across 45 countries. As
a liquidity provider and market maker, we help form the back‐
bone of global markets. Our approach is rooted in technology
and rigorous quantitative analysis, but our success is driven by
our people.

Our bright, beautiful offices in the heart of New York, London,
Hong Kong, and Amsterdam are open and buzzing with conver‐
sation. We come from many backgrounds and encourage travel
between offices to share perspectives. Some of our best ideas
come from bumping into a colleague at the office coffee bar.

Markets move fast. Staying competitive as we’ve grown has re‐
quired constant invention—of new trading strategies, techno‐
logy, and processes. We’ve found this is easier when you hire
humble, kind people. They tend to help each other, and priorit‐
ize teamwork over titles.

We invest heavily in teaching and training. There’s a library and
a classroom in every office, because deepening your under‐
standing of something is considered real work. Guest lectures,
classes, and conferences round out the intellectual exchanges
that happen every day.

People grow into long careers at Jane Street because there are
always new and interesting problems to solve, systems to build,
and theories to test. More than twenty years after our found‐
ing, it still feels like we’re just getting started.

C24

 
Adresse
2 and a half Devonshire Square
London
EC2M 4UJ

Kontaktperson
Sarah Nagar
020 3787 3200
snagar@janestreet.com

Arbeitsorte
London, New York, Hong Kong

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
nicht möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://www.janestreet.com/
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LogObject AG
Wer sind wir

LogObject entwickelt praxisorientierte und innovative IT-
Systeme (Standardlösungen sowie individualisierte Lösungen)
für Service Logistik, Ereignisbewältigung (End2End
Ressourcenplanung und Disposition) sowie
Vorgangsbearbeitung für BORS (Behörden und Organisationen
für Rettung und Sicherheit).

Unsere drei Hauptprodukte sind mLogistics® (Ressourcen- und
Auftragsplanung im Service Management), PELIX
(Einsatzleitzentrale) und myABI (Vorgangsbearbeitung und
Informationssystem für Polizei).

Wir setzen auf Kundennähe, um die Bedürfnisse mit optimalen
und praktikablen Lösungen erfüllen zu können. Unsere
Produkte werden vollkommen inhouse entwickelt. Wir setzen
nur Technologien und Komponenten ein, die wir direkt
beherrschen und dessen Kompetenzen wir intern aufbauen und
pflegen.

Die Mehrheit unserer Mitarbeitenden hat einen starken
technischen, akademischen Background und ist direkt in der
Entwicklung der Produkte sowie der Implementierung der
Lösungen bei den Kunden involviert.

Was bieten wir an

In unserem Team sind alle Tätigkeiten des Software
Engineering Prozesses abgedeckt. Unsere Mitarbeitenden
haben die Möglichkeit und Freiheit, eigene Schwerpunkte und
Kompetenzbereiche aufzubauen und zu erweitern (je nach
Stärken und Interessen). Das Spektrum der Themen ist sehr
breit: Programmierung (sei es Web, mobile Applikationen oder
serverseitig), Integration mit Umsystemen, Testframeworks für
automatisiertes Testing, Requirements Engineering, GIS und
Datenvisualisierung auf Karten, Scheduling Algorithmen, Data
Analysis und Reporting, etc.

Ausserdem pflegen wir unsere eigene IT-Infrastruktur und
bauen unsere eigenen Tools, um unseren Entwicklungsprozess
aktuell und performant zu halten (continuous deployment,
Tracking Systeme, Quality Assurance Tools, etc.).

Projekte werden kundennah durchgeführt, damit ein Feedback
für die erbrachten Leistungen und Lösungen und somit die
Zielerreichung immer gewährleistet ist.

Was erwarten wir

Es werden Interdisziplinarität, technologisches Knowhow,
Selbständigkeit und Teamfähigkeit erwartet. Zukünftige
Mitarbeitende sind bereit, in einem dynamischen Umfeld zu
arbeiten, Kreativität sowie Knowhow einzubringen und graduell
Verantwortung zu übernehmen.

C06

 
Adresse
LogObject AG
Thurgauerstrasse 101a
8152 Glattpark (Opfikon)

Kontaktperson
Martin Hochstrasser
martin.hochstrasser@logobject.ch

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 90
Schweiz 45

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.logobject.ch

Lufthansa Systems FlightNav
AG
Take off with us!

Lufthansa Systems FlightNav Inc. - part of the Lufthansa
Group - produces navigation data, aeronautical charts, and in‐
novative navigation applications to support the flight opera‐
tions of over 200 airlines worldwide.

Our unique combination of aviation industry know-how and
technological expertise allows us to achieve the highest pos‐
sible quality and usability for our products. We use various
technologies to fit the needs of our operations and customers,
such as C#/ .NET with XAML and WPF, GIS, web environments,
and cloud services with Azure, Docker, MSSQL, Java, iOS mo‐
bile development, and C++ multi platform components.

Facts and figures

Founded in 1999
Located in Opfikon ZH, Switzerland
200 employees
35+ nationalities 

Who we seek

Curious, smart, and motivated students and graduates to help
us create a new generation of charting applications. This in‐
cludes efficient data maintenance, high performance data dis‐
tribution, and graphical end-user applications, enabling safe,
efficient, and sustainable flight operations. Learn more about
our internships and permanent positions at: 

www.be-lufthansa.com

Your career with us

We offer career prospects for both students and professionals
in a variety of Aviation and IT related professions, from aero‐
nautical chart production and navigation data management to
software development, product management and consulting.
We offer thesis placements, internships and graduate posi‐
tions.

What we offer

Open-minded international working environment with a fo‐
cus on expertise and active communication
Genuine opportunity for personal and professional growth
Flexible and part-time work models

C03

 
Adresse
Lufthansa Systems FlightNav AG
Stelzenstrasse 6
8152 Opfikon
Switzerland

Kontaktperson
Constanze Schreiner
EmployeeExperience.zrh@LHsyst
ems.com

Arbeitsorte
Opfikon

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
IT Solutions
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 2400
Schweiz 200

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.LHsystems.com
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LogObject AG
Wer sind wir

LogObject entwickelt praxisorientierte und innovative IT-
Systeme (Standardlösungen sowie individualisierte Lösungen)
für Service Logistik, Ereignisbewältigung (End2End
Ressourcenplanung und Disposition) sowie
Vorgangsbearbeitung für BORS (Behörden und Organisationen
für Rettung und Sicherheit).

Unsere drei Hauptprodukte sind mLogistics® (Ressourcen- und
Auftragsplanung im Service Management), PELIX
(Einsatzleitzentrale) und myABI (Vorgangsbearbeitung und
Informationssystem für Polizei).

Wir setzen auf Kundennähe, um die Bedürfnisse mit optimalen
und praktikablen Lösungen erfüllen zu können. Unsere
Produkte werden vollkommen inhouse entwickelt. Wir setzen
nur Technologien und Komponenten ein, die wir direkt
beherrschen und dessen Kompetenzen wir intern aufbauen und
pflegen.

Die Mehrheit unserer Mitarbeitenden hat einen starken
technischen, akademischen Background und ist direkt in der
Entwicklung der Produkte sowie der Implementierung der
Lösungen bei den Kunden involviert.

Was bieten wir an

In unserem Team sind alle Tätigkeiten des Software
Engineering Prozesses abgedeckt. Unsere Mitarbeitenden
haben die Möglichkeit und Freiheit, eigene Schwerpunkte und
Kompetenzbereiche aufzubauen und zu erweitern (je nach
Stärken und Interessen). Das Spektrum der Themen ist sehr
breit: Programmierung (sei es Web, mobile Applikationen oder
serverseitig), Integration mit Umsystemen, Testframeworks für
automatisiertes Testing, Requirements Engineering, GIS und
Datenvisualisierung auf Karten, Scheduling Algorithmen, Data
Analysis und Reporting, etc.

Ausserdem pflegen wir unsere eigene IT-Infrastruktur und
bauen unsere eigenen Tools, um unseren Entwicklungsprozess
aktuell und performant zu halten (continuous deployment,
Tracking Systeme, Quality Assurance Tools, etc.).

Projekte werden kundennah durchgeführt, damit ein Feedback
für die erbrachten Leistungen und Lösungen und somit die
Zielerreichung immer gewährleistet ist.

Was erwarten wir

Es werden Interdisziplinarität, technologisches Knowhow,
Selbständigkeit und Teamfähigkeit erwartet. Zukünftige
Mitarbeitende sind bereit, in einem dynamischen Umfeld zu
arbeiten, Kreativität sowie Knowhow einzubringen und graduell
Verantwortung zu übernehmen.

C06

 
Adresse
LogObject AG
Thurgauerstrasse 101a
8152 Glattpark (Opfikon)

Kontaktperson
Martin Hochstrasser
martin.hochstrasser@logobject.ch

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Machine Learning
Software Engineering

Total weltweit 90
Schweiz 45

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
keine Angabe

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.logobject.ch

Lufthansa Systems FlightNav
AG
Take off with us!

Lufthansa Systems FlightNav Inc. - part of the Lufthansa
Group - produces navigation data, aeronautical charts, and in‐
novative navigation applications to support the flight opera‐
tions of over 200 airlines worldwide.

Our unique combination of aviation industry know-how and
technological expertise allows us to achieve the highest pos‐
sible quality and usability for our products. We use various
technologies to fit the needs of our operations and customers,
such as C#/ .NET with XAML and WPF, GIS, web environments,
and cloud services with Azure, Docker, MSSQL, Java, iOS mo‐
bile development, and C++ multi platform components.

Facts and figures

Founded in 1999
Located in Opfikon ZH, Switzerland
200 employees
35+ nationalities 

Who we seek

Curious, smart, and motivated students and graduates to help
us create a new generation of charting applications. This in‐
cludes efficient data maintenance, high performance data dis‐
tribution, and graphical end-user applications, enabling safe,
efficient, and sustainable flight operations. Learn more about
our internships and permanent positions at: 

www.be-lufthansa.com

Your career with us

We offer career prospects for both students and professionals
in a variety of Aviation and IT related professions, from aero‐
nautical chart production and navigation data management to
software development, product management and consulting.
We offer thesis placements, internships and graduate posi‐
tions.

What we offer

Open-minded international working environment with a fo‐
cus on expertise and active communication
Genuine opportunity for personal and professional growth
Flexible and part-time work models

C03

 
Adresse
Lufthansa Systems FlightNav AG
Stelzenstrasse 6
8152 Opfikon
Switzerland

Kontaktperson
Constanze Schreiner
EmployeeExperience.zrh@LHsyst
ems.com

Arbeitsorte
Opfikon

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
IT Solutions
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 2400
Schweiz 200

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.LHsystems.com
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mp technology AG
Über uns

mp technology ist eine junge Software Engineering Firma mit
Sitz in Zürich. Wir sind ein kleines dynamisches Team von Soft‐
ware Engineering Experten und arbeiten für unsere Kunden in
den Bereichen Solution Design, Software Architektur und Soft‐
ware Implementierung.

Unsere Stärke ist die Realisierung von komplexen Softwarepro‐
jekten in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir ar‐
beiten langfristig mit unseren Kunden zusammen und unsere
Projekte umfassen sämtliche Abschnitte der Projektrealisierung,
vom Requirements Engineering zur Konzepterstellung, über die
Systemarchitektur und der Umsetzung bis zum Testing, Perfor‐
mance Tuning und dem Going Live.

Projekte und Kunden

Unsere Schwerpunkte liegen in B2C und B2B Web-Applikatio‐
nen, Simulationen, sowie neuen Technologien wie mobile Apps.
Zu unseren Kunden zählen die Migros, smile Versicherung, PE‐
RILS, SVA Zürich, Helsana, Swiss Re, Elektro-Material, Partners
Group, ZKB und weitere führende Unternehmen in der Schweiz
und Europa aus diversen Branchen.

Technologie

Unsere Projekte entwickeln wir auf der Basis von Java, Kotlin,
Spring Boot, Typescript, Angular, Hibernate, Vaadin, Xamarin
und Swift und setzen dabei moderne Software Frameworks und
Projekttools ein - bevorzugt Open Source Produkte. Wir arbeiten
mit einem agilen Entwicklungsprozess mit viel Eigenverantwor‐
tung in Teams von 2-8 Personen.

Jobs

Wir suchen motivierte Informatik Hochschulabsolventen
(ETH/Uni/FH) mit Java/Kotlin Erfahrung (evtl. mit zusätzlicher
Erfahrung in iOS/Swift/Xamarin) und Interesse in einem dynami‐
schen Team überzeugende Software zu entwerfen und zu bau‐
en.

Wir bieten einen attraktiven und lebhaften Arbeitsort in Zürich
West mit Dachterrasse direkt an der Limmat in einem jungen
und flexiblen Team mit sehr guten Arbeitsbedingungen und So‐
zialleistungen.

Interessierten Informatikstudenten und Informatikstudentinnen
können wir mehrmonatige Praktikums- und Teilzeitstellen an‐
bieten.

C29

 
Adresse
mp technology AG
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Patrick Pfister
044 296 67 01
pfister@mptechnology.ch

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Scientific Visualization &
Simulation
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 25
Schweiz 25

Weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
5

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.mptechnology.ch

Netlight Consulting AG
Who we are
Netlight offers a comprehensive range of technical compet‐
ence and domain knowledge from implementation to manage‐
ment and provides genuine consulting services for leaders in
the digital industry. By taking on a broad spectrum of roles
within hands on Software Engineering and IT Management,
Netlight realises cutting-edge solutions. We work in close col‐
laboration and on site with our clients to not only tackle busi‐
ness-critical challenges according to our clients’ needs and ob‐
jectives, but also to build innovative and personalised solutions
together. The combination of competence, creativity and busi‐
ness sense is what makes Netlight stand out as a service pro‐
vider, and are also the characteristics of each individual Net‐
lighter.

Philosophy
Even after 22 years, Netlight lives the start-up spirit. We be‐
lieve in an organization where self-management principles are
key and embrace the state of being both a leader and a follow‐
er at the same time. Our culture is based on extensive know‐
ledge sharing and the passion to learn from each other. It’s
the personal values that drive Netlight forward. We are a value
driven company, which means that our personal values drive
Netlight forward. Inclusiveness, equality, diversity, and trust
are required for this to work, as we are all contributing to the
Netlight culture - Together is better.

We are looking for great people to grow together
We are continuously looking for future Netlight leaders with
the right skill set and professional attitude to become a genu‐
ine consultant. We came to Zurich in 2017 and have been
growing fast ever since. In our Zurich office, there are tre‐
mendous opportunities to bring in your entrepreneurial spirit,
ideas, impact, and excitement - Be a part of growing Netlight
Zurich!

C28

 
Adresse
Netlight Consulting AG
Morgartenstrasse 6
8004 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Andrin Babini
abab@netlight.com

Arbeitsorte
Zürich, Stockholm, Oslo, Helsinki,
Copenhagen, Amsterdam, Berlin,
Hamburg, München, Frankfurt

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 1700
Schweiz 35

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

netlight.com
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mp technology AG
Über uns

mp technology ist eine junge Software Engineering Firma mit
Sitz in Zürich. Wir sind ein kleines dynamisches Team von Soft‐
ware Engineering Experten und arbeiten für unsere Kunden in
den Bereichen Solution Design, Software Architektur und Soft‐
ware Implementierung.

Unsere Stärke ist die Realisierung von komplexen Softwarepro‐
jekten in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir ar‐
beiten langfristig mit unseren Kunden zusammen und unsere
Projekte umfassen sämtliche Abschnitte der Projektrealisierung,
vom Requirements Engineering zur Konzepterstellung, über die
Systemarchitektur und der Umsetzung bis zum Testing, Perfor‐
mance Tuning und dem Going Live.

Projekte und Kunden

Unsere Schwerpunkte liegen in B2C und B2B Web-Applikatio‐
nen, Simulationen, sowie neuen Technologien wie mobile Apps.
Zu unseren Kunden zählen die Migros, smile Versicherung, PE‐
RILS, SVA Zürich, Helsana, Swiss Re, Elektro-Material, Partners
Group, ZKB und weitere führende Unternehmen in der Schweiz
und Europa aus diversen Branchen.

Technologie

Unsere Projekte entwickeln wir auf der Basis von Java, Kotlin,
Spring Boot, Typescript, Angular, Hibernate, Vaadin, Xamarin
und Swift und setzen dabei moderne Software Frameworks und
Projekttools ein - bevorzugt Open Source Produkte. Wir arbeiten
mit einem agilen Entwicklungsprozess mit viel Eigenverantwor‐
tung in Teams von 2-8 Personen.

Jobs

Wir suchen motivierte Informatik Hochschulabsolventen
(ETH/Uni/FH) mit Java/Kotlin Erfahrung (evtl. mit zusätzlicher
Erfahrung in iOS/Swift/Xamarin) und Interesse in einem dynami‐
schen Team überzeugende Software zu entwerfen und zu bau‐
en.

Wir bieten einen attraktiven und lebhaften Arbeitsort in Zürich
West mit Dachterrasse direkt an der Limmat in einem jungen
und flexiblen Team mit sehr guten Arbeitsbedingungen und So‐
zialleistungen.

Interessierten Informatikstudenten und Informatikstudentinnen
können wir mehrmonatige Praktikums- und Teilzeitstellen an‐
bieten.
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Adresse
mp technology AG
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Patrick Pfister
044 296 67 01
pfister@mptechnology.ch

Arbeitsort
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
IT Solutions
Scientific Visualization &
Simulation
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 25
Schweiz 25

Weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
5

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.mptechnology.ch

Netlight Consulting AG
Who we are
Netlight offers a comprehensive range of technical compet‐
ence and domain knowledge from implementation to manage‐
ment and provides genuine consulting services for leaders in
the digital industry. By taking on a broad spectrum of roles
within hands on Software Engineering and IT Management,
Netlight realises cutting-edge solutions. We work in close col‐
laboration and on site with our clients to not only tackle busi‐
ness-critical challenges according to our clients’ needs and ob‐
jectives, but also to build innovative and personalised solutions
together. The combination of competence, creativity and busi‐
ness sense is what makes Netlight stand out as a service pro‐
vider, and are also the characteristics of each individual Net‐
lighter.

Philosophy
Even after 22 years, Netlight lives the start-up spirit. We be‐
lieve in an organization where self-management principles are
key and embrace the state of being both a leader and a follow‐
er at the same time. Our culture is based on extensive know‐
ledge sharing and the passion to learn from each other. It’s
the personal values that drive Netlight forward. We are a value
driven company, which means that our personal values drive
Netlight forward. Inclusiveness, equality, diversity, and trust
are required for this to work, as we are all contributing to the
Netlight culture - Together is better.

We are looking for great people to grow together
We are continuously looking for future Netlight leaders with
the right skill set and professional attitude to become a genu‐
ine consultant. We came to Zurich in 2017 and have been
growing fast ever since. In our Zurich office, there are tre‐
mendous opportunities to bring in your entrepreneurial spirit,
ideas, impact, and excitement - Be a part of growing Netlight
Zurich!
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Adresse
Netlight Consulting AG
Morgartenstrasse 6
8004 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Andrin Babini
abab@netlight.com

Arbeitsorte
Zürich, Stockholm, Oslo, Helsinki,
Copenhagen, Amsterdam, Berlin,
Hamburg, München, Frankfurt

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
IT Solutions
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 1700
Schweiz 35

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

netlight.com
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Open Systems AG
Open Systems delivers cybersecurity beyond expectations. We
partner with organizations to boost the security performance of
their digital transformations. Our award-winning Managed De‐
tection and Response (MDR) and Secure Access Service Edge
(SASE) services connect and protect customers today, while in‐
creasing their security maturity for tomorrow.

Open Systems’ Mission Control SOCs and NOCs are staffed by
certified, outcome-obsessed engineers who provide 24x7 glob‐
al coverage. They leverage a platform backed by data science
and years of finetuning complex processes to better under‐
stand and reduce attack surfaces. Our deep expertise as a 5-
time Microsoft Gold Partner accelerates and simplifies the path
to security maturity by unlocking the value of existing invest‐
ments in Microsoft security tools.

Deployed in nearly 10,000 locations across 184 countries, Open
Systems has earned an out of this world 97% retention rate. No
wonder our customers call it crazy good cybersecurity.

We are looking forward to an exciting exchange with you.

Discover more at open-systems.com.

Open Systems AG
Helena Grimm
Raeffelstrasse 29
8045 Zurich

career@open-systems.com
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Adresse
Open Systems AG
Raeffelstrasse 29
8045 Zurich
Branch office Bern
Effingerstrasse 47
3008 Bern

Kontaktperson
Helena Grimm
career@open-systems.com

Arbeitsort
Zurich / Bern

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Security
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 340
Schweiz 210

Weltweit k.A.
Schweiz 24

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://open-systems.com

Quatico Solutions AG
Studierst du noch, oder lernst du schon?

Wer ist Quatico?

Quatico ist eine qualitätsorientierte Softwarefirma, bekannt für
sehr gutes Engineering von massgeschneiderten
Webapplikationen und komplizierten Systemintegrationen. Wir
entwickeln unsere eigenen Werkzeuge, verwenden sie selbst in
unseren Projekten und machen damit uns und andere
Entwicklerteams besser.

Unser Web Tooling der nächsten Generation, vereinfacht das
Erstellen von Web Components, das Einhalten von
Webstandards und die Implementierung von responsive
Designs signifikant. Wir setzen dabei auf Web Components als
HTML Standard nach Aussen und ermöglichen
Implementierungen mit diversen JS Frameworks wie Polymer
Lit, React oder Vue.js nach Innen. Du kannst dir das vorstellen
wie eine Mischung aus ‘create-react-app’ und ‘stencil.js’; ein
Tooling das reine Browsertechnologie verwendet und
unabhängig vom verwendeten JS-Framework funktioniert.

Deine Aufgaben

Als Software Engineer bei Quatico hast du viele Möglichkeiten
dich in unterschiedlichen Teams einzubringen und
weiterzuentwickeln. Dabei zeigst du Eigeninitiative, gehst auch
ungewöhnliche Lösungswege, kommunizierst diese klar und
bleibst dabei pragmatisch. Du weisst, wie man sich
schrittweise und ‘test-driven’ einer vollständigen
Implementierung nähert und schon früh Ergebnisse
präsentiert. Deine Aufgaben willst du zu Ende bringen, sie aber
auch richtig machen.

V o n Web-Technologien über REST Services bis hin zur
Datenintegration von Standardprodukten ist dir jedes Mittel
recht, um die bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu
erreichen. Mit unseren eigenen Werkzeugen, einer sehr hohen
Automatisierung und kurzen Entscheidungswegen bieten wir
d i r viel Freiraum zur Weiterentwicklung. Mit deinen
Fähigkeiten und deinem Einsatz kannst du Verantwortung
übernehmen und trägst somit massgeblich zum Erfolg deines
Teams bei.

Was bieten wir Dir?

Eine spannende Herausforderung mit besten
Entwicklungsmöglichkeiten.
Ein dynamisches, offenes und unkompliziertes Arbeitsumfeld.
Ein engagiertes Team mit erfahrenen Ingenieuren.
Ein attraktiver Arbeitsort in Zürich,
und sehr gute Arbeitsbedingungen.

Zeig uns, was du drauf hast!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter hr@quatico.com.

C22

 
Adresse
Förrlibuckstrasse 220
8005 Zürich

Kontaktperson
Human Resources 043 243 8800
hr@quatico.com

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 25

Total weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.quatico.com
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Open Systems AG
Open Systems delivers cybersecurity beyond expectations. We
partner with organizations to boost the security performance of
their digital transformations. Our award-winning Managed De‐
tection and Response (MDR) and Secure Access Service Edge
(SASE) services connect and protect customers today, while in‐
creasing their security maturity for tomorrow.

Open Systems’ Mission Control SOCs and NOCs are staffed by
certified, outcome-obsessed engineers who provide 24x7 glob‐
al coverage. They leverage a platform backed by data science
and years of finetuning complex processes to better under‐
stand and reduce attack surfaces. Our deep expertise as a 5-
time Microsoft Gold Partner accelerates and simplifies the path
to security maturity by unlocking the value of existing invest‐
ments in Microsoft security tools.

Deployed in nearly 10,000 locations across 184 countries, Open
Systems has earned an out of this world 97% retention rate. No
wonder our customers call it crazy good cybersecurity.

We are looking forward to an exciting exchange with you.

Discover more at open-systems.com.

Open Systems AG
Helena Grimm
Raeffelstrasse 29
8045 Zurich

career@open-systems.com
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Adresse
Open Systems AG
Raeffelstrasse 29
8045 Zurich
Branch office Bern
Effingerstrasse 47
3008 Bern

Kontaktperson
Helena Grimm
career@open-systems.com

Arbeitsort
Zurich / Bern

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Security
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit 340
Schweiz 210

Weltweit k.A.
Schweiz 24

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://open-systems.com

Quatico Solutions AG
Studierst du noch, oder lernst du schon?

Wer ist Quatico?

Quatico ist eine qualitätsorientierte Softwarefirma, bekannt für
sehr gutes Engineering von massgeschneiderten
Webapplikationen und komplizierten Systemintegrationen. Wir
entwickeln unsere eigenen Werkzeuge, verwenden sie selbst in
unseren Projekten und machen damit uns und andere
Entwicklerteams besser.

Unser Web Tooling der nächsten Generation, vereinfacht das
Erstellen von Web Components, das Einhalten von
Webstandards und die Implementierung von responsive
Designs signifikant. Wir setzen dabei auf Web Components als
HTML Standard nach Aussen und ermöglichen
Implementierungen mit diversen JS Frameworks wie Polymer
Lit, React oder Vue.js nach Innen. Du kannst dir das vorstellen
wie eine Mischung aus ‘create-react-app’ und ‘stencil.js’; ein
Tooling das reine Browsertechnologie verwendet und
unabhängig vom verwendeten JS-Framework funktioniert.

Deine Aufgaben

Als Software Engineer bei Quatico hast du viele Möglichkeiten
dich in unterschiedlichen Teams einzubringen und
weiterzuentwickeln. Dabei zeigst du Eigeninitiative, gehst auch
ungewöhnliche Lösungswege, kommunizierst diese klar und
bleibst dabei pragmatisch. Du weisst, wie man sich
schrittweise und ‘test-driven’ einer vollständigen
Implementierung nähert und schon früh Ergebnisse
präsentiert. Deine Aufgaben willst du zu Ende bringen, sie aber
auch richtig machen.

V o n Web-Technologien über REST Services bis hin zur
Datenintegration von Standardprodukten ist dir jedes Mittel
recht, um die bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu
erreichen. Mit unseren eigenen Werkzeugen, einer sehr hohen
Automatisierung und kurzen Entscheidungswegen bieten wir
d i r viel Freiraum zur Weiterentwicklung. Mit deinen
Fähigkeiten und deinem Einsatz kannst du Verantwortung
übernehmen und trägst somit massgeblich zum Erfolg deines
Teams bei.

Was bieten wir Dir?

Eine spannende Herausforderung mit besten
Entwicklungsmöglichkeiten.
Ein dynamisches, offenes und unkompliziertes Arbeitsumfeld.
Ein engagiertes Team mit erfahrenen Ingenieuren.
Ein attraktiver Arbeitsort in Zürich,
und sehr gute Arbeitsbedingungen.

Zeig uns, was du drauf hast!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter hr@quatico.com.

C22

 
Adresse
Förrlibuckstrasse 220
8005 Zürich

Kontaktperson
Human Resources 043 243 8800
hr@quatico.com

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering
Systems Engineering
Web Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz 25

Total weltweit k.A.
Schweiz 3

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.quatico.com
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Redguard AG
Die Redguard AG ist eine auf Information- und Cyber Securi‐
ty spezialisierte Beratungsunternehmung mit Standorten in Zü‐
rich und Bern. Unsere 50 Beraterinnen und Berater sind ausge‐
wiesene Spezialisten und decken unterschiedliche Themenge‐
biete und Schwerpunkte ab. Damit können wir technische und
organisatorische Herausforderungen abdecken, unser Anspruch
ist es, sowohl thematisch breit als auch punktuell tiefgehend
beraten zu können.

Unsere Themenschwerpunkte:

Consulting: Die komplexe Vernetzung von Prozessen und Funk‐
tionen wirken sich auf sämtliche Geschäftsvorhaben aus. Red‐
guard unterstützt die Kunden bei der Informationssicherheit
vollumfänglich: von der Konzeption bis zur Umsetzung.

Audit/Testing: Wir überprüfen das ICT-Umfeld der Kunden nach
Schwachstellen und Risiken. Die ICT-Infrastruktur wird dabei ak‐
tiv angegriffen oder es werden technische Tests auf sämtlichen
Systemen oder Anwendungen durchgeführt. Unabhängige Prü‐
fungen auf Basis von internationalen Standards umfassen tech‐
nologische, organisatorische sowie menschliche Aspekte.

Training: Die Redguard-Kurse und Trainings umfassen alle
Aspekte aus den Leistungsschwerpunkten und werden spezi‐
fisch auf die Bedürfnisse der Kunden zusammengestellt und
durchgeführt.

Arbeiten bei Redguard

Wir sind ein junges und dynamisches Team, welches sich stets
weiterbildet und eine gemeinsame Leidenschaft für Cyber-Se‐
curity hat. Mit den Standorten in Zürich und Bern sind wir sehr
zentral gelegen und unsere modernen Büroräumlichkeiten tra‐
gen zu einem angenehmen Arbeitsklima bei. Work-Life-Balance
ist uns sehr wichtig und deshalb geniessen unsere Mitarbeiten‐
de viele Freiheiten und höchste Flexibilität. Bei uns kriegst du
nicht nur den Einblick in deinen Tätigkeitsbereich, sondern auch
in weiterführende Bereiche der Cyber-Security.

0815 bieten wir dir nicht. Du hast bei uns viele Freiheiten sowie
die Möglichkeit für Homeoffice und flexible Arbeitszeit. Dein
Umfeld wird dich bei der Entwicklung stets unterstützen und ist
für Hilfestellungen jederzeit bereit. Wir unterstützen dich aktiv
bei deinen Weiterbildungen und bauen deine Stärken weiter
aus. Du erhältst ein GA, welches du auch privat nutzen kannst.
Getränke, Früchte und sonstige Leckereien stehen im Office für
dich bereit. Wir freuen uns auf deine Eigeninitiative und deine
Ideen, welche du dank zahlreichen Mitbestimmungsmöglichkei‐
ten auch umsetzen kannst.

C15

 
Adresse
Eigerstrasse 60
3007 Bern

Kontaktperson
Julia Haldemann / Céline Trösch-
Meier 031 511 37 50
jobs@redguard.ch

Arbeitsort
Bern und Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Security

Total weltweit k.A.
Schweiz 55

Weltweit k.A.
Schweiz 5

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.redguard.ch/

Rockstar Recruiting AG
About Rockstar Recruiting AG

Rockstar Recruiting is a very personal platform dedicated to
connecting extraordinary tech experts with innovative tech
companies. We achieve this via connecting tech talent & tech
companies in Full-Stack Engineering, Data Science, Computer
Vision, Blockchain - as well as many other exciting related tech
domains.

As a young & committed spin-off from the University of Zurich
- and by also being closely connected to the ETH & the ETH AI
Center - our team of techies & psychologists follows its mission
to support talents like you & tech companies in Switzerland.
For example, as frequent co-organizers & active participants of
hackathons, meetups & tech conferences, we aim to support
the development of Switzerland as a technology hub & engage
with the tech community directly.

Our mission

Thanks to our formula of candidate-focused "Sustainable Re‐
cruiting" we have been able to work with a wide variety of tech
companies, ranging from early-stage ETH spin-offs & VC-fun‐
ded scale-ups to large Silicon Valley corporations. 

We help to identify perfect 'matches' between tech talent (i.e.
you!) & tech companies, e.g. for full-time or temporary pro‐
ject-based positions.

Current positions

We currently look for tech talents in the following disciplines
(and beyond):

- Software Engineering (Frontend, Backend, Fullstack, Mobile)
- Big Data; Data Science, Machine Learning & AI
- Computer Vision & Graphics (AR/VR)
- Tech & Team Leads, CIOs/CTOs roles

If you are interested in tech recruiting, we'd love to meet you
as well!

Get in contact

How to join our network of tech experts? Just go to our website
and sign up there. We will then get in touch with you & intro‐
duce you to current and exciting career opportunities in the
Swiss tech ecosystem:

==> join.rockstar.jobs

Get in touch with us at our booth & become part of our vibrant
community!

We look forward to getting to know you! Learn more at
www.rockstar.jobs 

C18

 
Adresse
Rockstar Recruiting AG
Seilergraben 53
8001 Zurich
Switzerland

Kontaktperson
Justus Spengler
+41 78 608 90 90
js@rockstar.jobs
www.rockstar.jobs

Arbeitsorte
Switzerland / DACH Region

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Recruiting
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.rockstar.jobs
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Redguard AG
Die Redguard AG ist eine auf Information- und Cyber Securi‐
ty spezialisierte Beratungsunternehmung mit Standorten in Zü‐
rich und Bern. Unsere 50 Beraterinnen und Berater sind ausge‐
wiesene Spezialisten und decken unterschiedliche Themenge‐
biete und Schwerpunkte ab. Damit können wir technische und
organisatorische Herausforderungen abdecken, unser Anspruch
ist es, sowohl thematisch breit als auch punktuell tiefgehend
beraten zu können.

Unsere Themenschwerpunkte:

Consulting: Die komplexe Vernetzung von Prozessen und Funk‐
tionen wirken sich auf sämtliche Geschäftsvorhaben aus. Red‐
guard unterstützt die Kunden bei der Informationssicherheit
vollumfänglich: von der Konzeption bis zur Umsetzung.

Audit/Testing: Wir überprüfen das ICT-Umfeld der Kunden nach
Schwachstellen und Risiken. Die ICT-Infrastruktur wird dabei ak‐
tiv angegriffen oder es werden technische Tests auf sämtlichen
Systemen oder Anwendungen durchgeführt. Unabhängige Prü‐
fungen auf Basis von internationalen Standards umfassen tech‐
nologische, organisatorische sowie menschliche Aspekte.

Training: Die Redguard-Kurse und Trainings umfassen alle
Aspekte aus den Leistungsschwerpunkten und werden spezi‐
fisch auf die Bedürfnisse der Kunden zusammengestellt und
durchgeführt.

Arbeiten bei Redguard

Wir sind ein junges und dynamisches Team, welches sich stets
weiterbildet und eine gemeinsame Leidenschaft für Cyber-Se‐
curity hat. Mit den Standorten in Zürich und Bern sind wir sehr
zentral gelegen und unsere modernen Büroräumlichkeiten tra‐
gen zu einem angenehmen Arbeitsklima bei. Work-Life-Balance
ist uns sehr wichtig und deshalb geniessen unsere Mitarbeiten‐
de viele Freiheiten und höchste Flexibilität. Bei uns kriegst du
nicht nur den Einblick in deinen Tätigkeitsbereich, sondern auch
in weiterführende Bereiche der Cyber-Security.

0815 bieten wir dir nicht. Du hast bei uns viele Freiheiten sowie
die Möglichkeit für Homeoffice und flexible Arbeitszeit. Dein
Umfeld wird dich bei der Entwicklung stets unterstützen und ist
für Hilfestellungen jederzeit bereit. Wir unterstützen dich aktiv
bei deinen Weiterbildungen und bauen deine Stärken weiter
aus. Du erhältst ein GA, welches du auch privat nutzen kannst.
Getränke, Früchte und sonstige Leckereien stehen im Office für
dich bereit. Wir freuen uns auf deine Eigeninitiative und deine
Ideen, welche du dank zahlreichen Mitbestimmungsmöglichkei‐
ten auch umsetzen kannst.

C15

 
Adresse
Eigerstrasse 60
3007 Bern

Kontaktperson
Julia Haldemann / Céline Trösch-
Meier 031 511 37 50
jobs@redguard.ch

Arbeitsort
Bern und Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch

Aktivitätsbereiche
Consulting
Security

Total weltweit k.A.
Schweiz 55

Weltweit k.A.
Schweiz 5

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.redguard.ch/

Rockstar Recruiting AG
About Rockstar Recruiting AG

Rockstar Recruiting is a very personal platform dedicated to
connecting extraordinary tech experts with innovative tech
companies. We achieve this via connecting tech talent & tech
companies in Full-Stack Engineering, Data Science, Computer
Vision, Blockchain - as well as many other exciting related tech
domains.

As a young & committed spin-off from the University of Zurich
- and by also being closely connected to the ETH & the ETH AI
Center - our team of techies & psychologists follows its mission
to support talents like you & tech companies in Switzerland.
For example, as frequent co-organizers & active participants of
hackathons, meetups & tech conferences, we aim to support
the development of Switzerland as a technology hub & engage
with the tech community directly.

Our mission

Thanks to our formula of candidate-focused "Sustainable Re‐
cruiting" we have been able to work with a wide variety of tech
companies, ranging from early-stage ETH spin-offs & VC-fun‐
ded scale-ups to large Silicon Valley corporations. 

We help to identify perfect 'matches' between tech talent (i.e.
you!) & tech companies, e.g. for full-time or temporary pro‐
ject-based positions.

Current positions

We currently look for tech talents in the following disciplines
(and beyond):

- Software Engineering (Frontend, Backend, Fullstack, Mobile)
- Big Data; Data Science, Machine Learning & AI
- Computer Vision & Graphics (AR/VR)
- Tech & Team Leads, CIOs/CTOs roles

If you are interested in tech recruiting, we'd love to meet you
as well!

Get in contact

How to join our network of tech experts? Just go to our website
and sign up there. We will then get in touch with you & intro‐
duce you to current and exciting career opportunities in the
Swiss tech ecosystem:

==> join.rockstar.jobs

Get in touch with us at our booth & become part of our vibrant
community!

We look forward to getting to know you! Learn more at
www.rockstar.jobs 

C18

 
Adresse
Rockstar Recruiting AG
Seilergraben 53
8001 Zurich
Switzerland

Kontaktperson
Justus Spengler
+41 78 608 90 90
js@rockstar.jobs
www.rockstar.jobs

Arbeitsorte
Switzerland / DACH Region

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
Computer Vision & Graphics
Machine Learning
Recruiting
Software Engineering

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

www.rockstar.jobs
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SBB - CFF - FFS

Du hast viel in dich investiert? Dann ist es Zeit, etwas
Grosses zu machen. Wie wäre es mit, die Mobilität der
Zukunft zu gestalten?   

Die SBB bringt über 0,84 Millionen Reisende und 185 000 Ton‐
nen Güter täglich ans Ziel. Wir sind aber mehr als nur die Eisen‐
bahn: Rund 33 000 Mitarbeitende machen uns zum Rückgrat
des öffentlichen Verkehrs und arbeiten mit uns an unserer Visi‐
on für die Mobilität der Zukunft.  

Bei der SBB Informatik entwickeln und implementieren wir Lö‐
sungen für den Kundenservice und alle Unternehmensfunktio‐
nen. Von der Entwicklung und dem Betrieb des SBB Internetpor‐
tals über die Implementierung eines der führenden Verkaufs‐
systeme Europas, bis hin zur Innovation effizienter und ökologi‐
scher Fahrtechniken und der Steuerung von Billettautomaten in
Bahnhöfen: Unser Dienstleistungsangebot ist breit gefä‐
chert. Gemeinsam mit hochqualifizierten IT-Spezialistinnen und
-Spezialisten entwickeln wir mit modernsten Methoden und Pro‐
zessen nicht nur IT-Lösungen, sondern die Mobilität der ganzen
Schweiz weiter.  

Die Vielfalt der SBB ist einmalig. Für junge Talente bietet das ei‐
ne vielseitige Auswahl an spannenden Berufen in allen Unter‐
nehmensbereichen. Engagierte und aktive Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind für unseren Erfolg entscheidend, deshalb för‐
dern wir zeitgemässe Arbeitsformen sowie Aus- und Weiterbil‐
dungsmöglichkeiten. Du willst deine Ideen einbringen, verant‐
wortungsvolle Tätigkeiten übernehmen und in einem teamori‐
entierten und innovativen Arbeitsumwelt Grosses bewegen, oh‐
ne auf deine Freizeitpläne zu verzichten? Dann bist du bei uns
genau richtig.  

C08

 
Adresse
Schweizerische Bundesbahnen
SBB
Hilfikerstrasse 1
3000 Bern 65

Kontaktperson
Céline Peterhans
Verantwortliche
Nachwuchsprogramme
+41 51 220 20 29
students@sbb.ch

Arbeitsorte
Standorte in der ganzen Schweiz

Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch

Aktivitätsbereiche
Big Data
IT Solutions
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit 33000
Schweiz 33000

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.sbb.ch/einstieg
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Are you a tech
enthusiast or future
entrepreneur?

more information on
viscon.vis.ethz.ch

@VISconvention

Sign up for our newsletter

Visit VIScon and get
a glimpse of the future!

Want to knowwhat lies
beyond lecture halls?



Siemens
Transform the everyday

At Siemens we are always challenging ourselves to build a bet‐
ter future. For this, we need the most innovative and diverse di‐
gital minds. About 40'000 of our employees are already active
in digital jobs and we belong to the top 10 software companies
worldwide. Our expertise in data analysis and artificial intelli‐
gence is being put to daily use. In Switzerland we shape the fu‐
ture with inspiration, passion and progressive thinking in the
following companies:

Smart Infrastructure

Digital Industries

Siemens Mobility Ltd.

The way to a smarter future

On the way to a smarter and more sustainable future we are
looking for talented and ambitious people with mainly technical
backgrounds who are interested in working in areas such as In‐
formation Technology, Engineering, Research & Development,
Product Management & Distribution and Support Functions. We
will challenge and support you in your work, helping you to de‐
velop and grow further, achieve the goals you have set, and
even stay prepared for any future challenges.

Your opportunities as a student:

Internship
Working Student
Bachelor-, Master- or Doctoral Thesis

Your opportunities as a graduate:

Trainee Programs
Direct Entry Positions

Can you help us build the technologies and innovations of to‐
morrow? Visit us at our booth and we can talk about the wide
range of opportunities to start your career at Siemens.

More information about Siemens: www.siemens.ch/employer 

Explore our digital world on: https://www.siemens.ch/digital‐
minds/en

C10

 
Adresse
Siemens Schweiz AG
Michelle Kuster
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Michelle Kuster
+41 79 571 89 85
michelle.kuster@siemens.com
oder bei Abwesenheit
Hannah Mikkelsen
+41 798621160
hannah.mikkelsen@siemens.com

Arbeitsorte
Zug, Zürich, Wallisellen

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Embedded Systems
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit 293000
Schweiz 5290

Total weltweit k.A.
Schweiz 100

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
2120

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.siemens.ch/employer
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Siemens
Transform the everyday

At Siemens we are always challenging ourselves to build a bet‐
ter future. For this, we need the most innovative and diverse di‐
gital minds. About 40'000 of our employees are already active
in digital jobs and we belong to the top 10 software companies
worldwide. Our expertise in data analysis and artificial intelli‐
gence is being put to daily use. In Switzerland we shape the fu‐
ture with inspiration, passion and progressive thinking in the
following companies:

Smart Infrastructure

Digital Industries

Siemens Mobility Ltd.

The way to a smarter future

On the way to a smarter and more sustainable future we are
looking for talented and ambitious people with mainly technical
backgrounds who are interested in working in areas such as In‐
formation Technology, Engineering, Research & Development,
Product Management & Distribution and Support Functions. We
will challenge and support you in your work, helping you to de‐
velop and grow further, achieve the goals you have set, and
even stay prepared for any future challenges.

Your opportunities as a student:

Internship
Working Student
Bachelor-, Master- or Doctoral Thesis

Your opportunities as a graduate:

Trainee Programs
Direct Entry Positions

Can you help us build the technologies and innovations of to‐
morrow? Visit us at our booth and we can talk about the wide
range of opportunities to start your career at Siemens.

More information about Siemens: www.siemens.ch/employer 

Explore our digital world on: https://www.siemens.ch/digital‐
minds/en

C10

 
Adresse
Siemens Schweiz AG
Michelle Kuster
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Michelle Kuster
+41 79 571 89 85
michelle.kuster@siemens.com
oder bei Abwesenheit
Hannah Mikkelsen
+41 798621160
hannah.mikkelsen@siemens.com

Arbeitsorte
Zug, Zürich, Wallisellen

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Data Management
Embedded Systems
Machine Learning
Security
Software Engineering

Total weltweit 293000
Schweiz 5290

Total weltweit k.A.
Schweiz 100

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
2120

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.siemens.ch/employer



Sionea AG
Firmenprofil

Als hochspezialisierte Boutique im Finanz/IT Umfeld zeichnet
sich Sionea durch umfassende Branchenkenntnisse sowie aus‐
gewiesene fachliche und technische Fähigkeiten aus. Insbeson‐
dere in den Bereichen Core Banking & Front Solutions verfügt
Sionea über einen aussergewöhnlichen Leistungsausweis.

Das junge, dynamische Team von Sionea sucht nach einer leis‐
tungsstarken Verstärkung, um weitere ambitiöse Projekte zu
realisieren. Überzeuge uns, dass Sionea und du einen Match er‐
geben!

Job Profil

Als Finanz/IT Consultant bei Sionea AG arbeitest du zusammen
mit erfahrenen Kollegen, die zu den absoluten Experten ihres
Gebietes gehören. Im dynamischen, jungen Team von Sionea
wird dein Know-how Aufbau in den Bereichen Finance und Infor‐
matik aktiv gefördert.

Dein spannender Alltag beinhaltet nicht nur die anspruchsvolle
Kombination von technischen und fachlichen Fähigkeiten, son‐
dern auch die Mitarbeit auf Kundenprojekten - von Anfang an.

Von der Datenanalyse, Softwareentwicklung, Projektmanage‐
ment und fachlichen Spezifikationen entwickelst du dich im
Laufe eines Projekts weiter, sodass du mit der Zeit auch Coa‐
ching- und Mentor-Rollen übernehmen kannst.

Deine Vorteile

Sionea bietet dir ein attraktives Entlöhnungsmodell mit äus‐
serst spannenden Lohnentwicklungsmöglichkeiten und einen
umfassenden Know-how Aufbau. Die Vorteile eines KMUs mit
flachen Hierarchien und einem kollegialen, persönlichen Ver‐
hältnis werden durch die Projektarbeit mit den Vorteilen grosser
Organisationen wie beispielsweise Netzwerk und Spezialisie‐
rungsmöglichkeiten gepaart. Für einen herausragenden Team‐
spirit sorgen neben offener Kommunikation auch regelmässige
Events wie beispielsweise unser fast schon legendäres Team‐
wochenende.

C09

 
Adresse
Sionea AG
Baarerstrasse 82
6300 Zug

Kontaktperson
ulrich.weiss@sionea.ch
leandro.rosenfelder@sionea.ch

Arbeitsort
je nach Projekt Zürich und
Umgebung, Schweiz, EU Raum in
Kombination mit Home Office

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Consulting
Software Engineering

Total weltweit 6
Schweiz 6

Weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://www.sionea.com/

SMA und Partner AG

Unabhängig – Erstklassig – Nachhaltig

Unsere Domäne ist der Eisenbahn-Fahrplan. Du bist bei uns
richtig, wenn Du Dich für anspruchsvolle fachliche Modellie‐
rung, programming-in-the-large und skalierbare System-Archi‐
tekturen begeistern kannst. Auch die Überführung von Resulta‐
ten aus der algorithmischen Forschung in die Praxis gewinnt
ständig an Bedeutung. Genau so wichtig ist aber solides Hand‐
werk: Clean Code, Modularisierung und ein umfangreiches
Test- und Buildsystem. Wir verwenden einen modernen Tech‐
nologie-Stack und programmieren in C#/.NET.

Wir entwickeln ausschliesslich an unserem Standort in Zürich,
unsere Produkte Viriato und ZLR werden weltweit von namhaf‐
ten Eisenbahnunternehmen eingesetzt.

Wir bieten

Spannende Entwicklungen mit denen wir dazu beitragen,
dass Bahnen sich laufend verbessern
Cross-functional Scrum-Teams bestehend aus Fahrplanex‐
perten, Software-Ingenieuren und Testern
Innovatives Arbeitsumfeld bei einem Branchenführer in der
Eisenbahnplanung
Moderne Informatiktechnologien und -methodiken
Attraktive Arbeitsplätze an zentraler Lage in Zürich Oerli‐
kon

Über die SMA

SMA und Partner AG ist das unabhängige Beratungs- und Soft‐
warehaus für die Planung von Eisenbahnsystemen. Mit zurzeit
etwa 75 Mitarbeitenden sind wir in knapp 30 Ländern weltweit
tätig.

Unsere Software Viriato ist das führende Fahrplanproduktions‐
system in der Eisenbahnindustrie und steht weltweit bei über
70 Kunden im Einsatz. Hochwertige Produktinnovationen sowie
die Integration von Viriato in die komplexen Betriebsprozesse
unserer Kunden sind wichtige Bestandteile unserer Tätigkeit.
Daneben entwickelt SMA weitere Produkte für den Einsatz in
Real-Time-TrafficManagement-Systemen, die besonders hohen
Technologie- und Qualitätsansprüchen genügen müssen.

Die Eisenbahn wird eine herausragende Rolle für eine klima‐
schonende und nachhaltige Mobilität der Zukunft spielen. Dies
gelingt nur mit intelligenten, zeitgemässen Produktionsmitteln.
Wir erarbeiten Lösungen für diese gesellschaftlich hochrele‐
vanten Zukunftsthemen.

C26

 
Adresse
SMA und Partner AG
Gubelstrasse 28
8050 Zürich
Schweiz

Kontaktperson
Christian Grosse-Wilde
044 317 50 87
c.grosse-wilde@sma-partner.com

Arbeitsorte
Zürich Oerlikon

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering

Total weltweit 75
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.sma-partner.com
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Sionea AG
Firmenprofil

Als hochspezialisierte Boutique im Finanz/IT Umfeld zeichnet
sich Sionea durch umfassende Branchenkenntnisse sowie aus‐
gewiesene fachliche und technische Fähigkeiten aus. Insbeson‐
dere in den Bereichen Core Banking & Front Solutions verfügt
Sionea über einen aussergewöhnlichen Leistungsausweis.

Das junge, dynamische Team von Sionea sucht nach einer leis‐
tungsstarken Verstärkung, um weitere ambitiöse Projekte zu
realisieren. Überzeuge uns, dass Sionea und du einen Match er‐
geben!

Job Profil

Als Finanz/IT Consultant bei Sionea AG arbeitest du zusammen
mit erfahrenen Kollegen, die zu den absoluten Experten ihres
Gebietes gehören. Im dynamischen, jungen Team von Sionea
wird dein Know-how Aufbau in den Bereichen Finance und Infor‐
matik aktiv gefördert.

Dein spannender Alltag beinhaltet nicht nur die anspruchsvolle
Kombination von technischen und fachlichen Fähigkeiten, son‐
dern auch die Mitarbeit auf Kundenprojekten - von Anfang an.

Von der Datenanalyse, Softwareentwicklung, Projektmanage‐
ment und fachlichen Spezifikationen entwickelst du dich im
Laufe eines Projekts weiter, sodass du mit der Zeit auch Coa‐
ching- und Mentor-Rollen übernehmen kannst.

Deine Vorteile

Sionea bietet dir ein attraktives Entlöhnungsmodell mit äus‐
serst spannenden Lohnentwicklungsmöglichkeiten und einen
umfassenden Know-how Aufbau. Die Vorteile eines KMUs mit
flachen Hierarchien und einem kollegialen, persönlichen Ver‐
hältnis werden durch die Projektarbeit mit den Vorteilen grosser
Organisationen wie beispielsweise Netzwerk und Spezialisie‐
rungsmöglichkeiten gepaart. Für einen herausragenden Team‐
spirit sorgen neben offener Kommunikation auch regelmässige
Events wie beispielsweise unser fast schon legendäres Team‐
wochenende.

C09

 
Adresse
Sionea AG
Baarerstrasse 82
6300 Zug

Kontaktperson
ulrich.weiss@sionea.ch
leandro.rosenfelder@sionea.ch

Arbeitsort
je nach Projekt Zürich und
Umgebung, Schweiz, EU Raum in
Kombination mit Home Office

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
Consulting
Software Engineering

Total weltweit 6
Schweiz 6

Weltweit 2
Schweiz 2

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
nicht möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
nicht möglich

https://www.sionea.com/

SMA und Partner AG

Unabhängig – Erstklassig – Nachhaltig

Unsere Domäne ist der Eisenbahn-Fahrplan. Du bist bei uns
richtig, wenn Du Dich für anspruchsvolle fachliche Modellie‐
rung, programming-in-the-large und skalierbare System-Archi‐
tekturen begeistern kannst. Auch die Überführung von Resulta‐
ten aus der algorithmischen Forschung in die Praxis gewinnt
ständig an Bedeutung. Genau so wichtig ist aber solides Hand‐
werk: Clean Code, Modularisierung und ein umfangreiches
Test- und Buildsystem. Wir verwenden einen modernen Tech‐
nologie-Stack und programmieren in C#/.NET.

Wir entwickeln ausschliesslich an unserem Standort in Zürich,
unsere Produkte Viriato und ZLR werden weltweit von namhaf‐
ten Eisenbahnunternehmen eingesetzt.

Wir bieten

Spannende Entwicklungen mit denen wir dazu beitragen,
dass Bahnen sich laufend verbessern
Cross-functional Scrum-Teams bestehend aus Fahrplanex‐
perten, Software-Ingenieuren und Testern
Innovatives Arbeitsumfeld bei einem Branchenführer in der
Eisenbahnplanung
Moderne Informatiktechnologien und -methodiken
Attraktive Arbeitsplätze an zentraler Lage in Zürich Oerli‐
kon

Über die SMA

SMA und Partner AG ist das unabhängige Beratungs- und Soft‐
warehaus für die Planung von Eisenbahnsystemen. Mit zurzeit
etwa 75 Mitarbeitenden sind wir in knapp 30 Ländern weltweit
tätig.

Unsere Software Viriato ist das führende Fahrplanproduktions‐
system in der Eisenbahnindustrie und steht weltweit bei über
70 Kunden im Einsatz. Hochwertige Produktinnovationen sowie
die Integration von Viriato in die komplexen Betriebsprozesse
unserer Kunden sind wichtige Bestandteile unserer Tätigkeit.
Daneben entwickelt SMA weitere Produkte für den Einsatz in
Real-Time-TrafficManagement-Systemen, die besonders hohen
Technologie- und Qualitätsansprüchen genügen müssen.

Die Eisenbahn wird eine herausragende Rolle für eine klima‐
schonende und nachhaltige Mobilität der Zukunft spielen. Dies
gelingt nur mit intelligenten, zeitgemässen Produktionsmitteln.
Wir erarbeiten Lösungen für diese gesellschaftlich hochrele‐
vanten Zukunftsthemen.

C26

 
Adresse
SMA und Partner AG
Gubelstrasse 28
8050 Zürich
Schweiz

Kontaktperson
Christian Grosse-Wilde
044 317 50 87
c.grosse-wilde@sma-partner.com

Arbeitsorte
Zürich Oerlikon

Sprachen
Deutsch

Aktivitätsbereiche
Software Engineering

Total weltweit 75
Schweiz k.A.

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.sma-partner.com
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Sygnum
Sygnum is the world’s first digital asset bank, and a digital as‐
set specialist with global reach. With Sygnum Bank AG’s Swiss
banking licence, as well as Sygnum Pte Ltd’s capital markets
services (CMS) licence in Singapore, Sygnum empowers institu‐
tional and private qualified investors, corporates, banks, and
other financial institutions to invest in the digital asset economy
with complete trust.

We call the emergence of a trusted, secure and efficient digital
asset economy “Future Finance”. Every day, our team of digital
asset experts are working towards Future Finance by leveraging
the advantages of Distributed Ledger Technology (DLT) to
serve our clients with innovative products and services.

Our team

Sygnum’s interdisciplinary team of DLT and digital asset spe‐
cialists is the industry’s most diverse. The fast-growing team,
now drawn from 30 nationalities, combines a passion and belief
in digital assets with a broad range of backgrounds, including
banking, trading, investment, venture capital, blockchain en‐
gineering, security, technology and more.

Our dynamic technology professionals solve the many chal‐
lenges presented by the rapidly evolving industry we work in.
We are seeking digital asset enthusiasts who want to work with
new technologies and architectures in a forward-thinking organ‐
ization pushing the boundaries of financial services.

You will take ownership of your career path from day 1 and
gain experience building products across the tech stack, as
well as a firm understanding of web frameworks, APIs, data‐
bases, and multiple back-end languages. Most importantly, you
will be part of an amazing team working at the forefront of new
technology and delivering cutting edge digital asset products
and services.

Founded on Swiss and Singapore heritage, our talent is glob‐
ally distributed in both the heart of Europe and Asia. To find out
more about our open positions, please visit
https://join.com/companies/sygnum

C01

 
Adresse
Sygnum Bank AG
Uetlibergstrasse 134A
8045 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Floki, Sygnum’s
Chief Recruiting Officer
jobs@sygnum.com

Arbeitsort
Zürich, Switzerland and
Singapore

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
IT Solutions
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 175
Schweiz 145

Weltweit 40
Schweiz 30

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.sygnum.com

Varian Medical Systems
Together, we can beat cancer.

It is our commitment to innovate med-tech for cancer care.
Our highly collaborative teams work with the latest technology
to develop software and hardware solutions that are featured
in Varian products used around the world.

Varian Baden-Dättwil is a research and development center,
pioneering advances in radiotherapy solutions in the fight
against cancer. We are a key regional player in the high-tech
sector, and the global leader in the radiotherapy business.

Our site employs more than 300 software developers,
hardware engineers, computer scientists, physicists and other
technical professionals united by purpose to power new
victories in cancer care. We are conveniently located next to
A1 motorway exit Baden-West and only 30 minutes away from
the Zürich main station via public transportation. Together, we
empower people, drive for success, and strive for the ultimate
victory: a world without fear of cancer.

When you join Varian, you become part of a global network of
innovative and inspired minds working together across the
globe. We keep the patient and our clinical partners at the
center of our thinking as we power new victories in cancer
care. Because for cancer patients everywhere, their fight is our
fight.

C25

 
Adresse
Varian Medical Systems iLab Gmb
H
Täfernstrasse 7
5405 Dättwil

Kontaktperson
gabriela Döös
gabriela.doos@varian.com

Arbeitsorte
Switzerland

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
IT Solutions
Medical IT
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 60000
Schweiz 600

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.varian.com
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Sygnum
Sygnum is the world’s first digital asset bank, and a digital as‐
set specialist with global reach. With Sygnum Bank AG’s Swiss
banking licence, as well as Sygnum Pte Ltd’s capital markets
services (CMS) licence in Singapore, Sygnum empowers institu‐
tional and private qualified investors, corporates, banks, and
other financial institutions to invest in the digital asset economy
with complete trust.

We call the emergence of a trusted, secure and efficient digital
asset economy “Future Finance”. Every day, our team of digital
asset experts are working towards Future Finance by leveraging
the advantages of Distributed Ledger Technology (DLT) to
serve our clients with innovative products and services.

Our team

Sygnum’s interdisciplinary team of DLT and digital asset spe‐
cialists is the industry’s most diverse. The fast-growing team,
now drawn from 30 nationalities, combines a passion and belief
in digital assets with a broad range of backgrounds, including
banking, trading, investment, venture capital, blockchain en‐
gineering, security, technology and more.

Our dynamic technology professionals solve the many chal‐
lenges presented by the rapidly evolving industry we work in.
We are seeking digital asset enthusiasts who want to work with
new technologies and architectures in a forward-thinking organ‐
ization pushing the boundaries of financial services.

You will take ownership of your career path from day 1 and
gain experience building products across the tech stack, as
well as a firm understanding of web frameworks, APIs, data‐
bases, and multiple back-end languages. Most importantly, you
will be part of an amazing team working at the forefront of new
technology and delivering cutting edge digital asset products
and services.

Founded on Swiss and Singapore heritage, our talent is glob‐
ally distributed in both the heart of Europe and Asia. To find out
more about our open positions, please visit
https://join.com/companies/sygnum

C01

 
Adresse
Sygnum Bank AG
Uetlibergstrasse 134A
8045 Zürich
Switzerland

Kontaktperson
Floki, Sygnum’s
Chief Recruiting Officer
jobs@sygnum.com

Arbeitsort
Zürich, Switzerland and
Singapore

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries
IT Solutions
Security
Software Engineering
Web Engineering

Total weltweit 175
Schweiz 145

Weltweit 40
Schweiz 30

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.sygnum.com

Varian Medical Systems
Together, we can beat cancer.

It is our commitment to innovate med-tech for cancer care.
Our highly collaborative teams work with the latest technology
to develop software and hardware solutions that are featured
in Varian products used around the world.

Varian Baden-Dättwil is a research and development center,
pioneering advances in radiotherapy solutions in the fight
against cancer. We are a key regional player in the high-tech
sector, and the global leader in the radiotherapy business.

Our site employs more than 300 software developers,
hardware engineers, computer scientists, physicists and other
technical professionals united by purpose to power new
victories in cancer care. We are conveniently located next to
A1 motorway exit Baden-West and only 30 minutes away from
the Zürich main station via public transportation. Together, we
empower people, drive for success, and strive for the ultimate
victory: a world without fear of cancer.

When you join Varian, you become part of a global network of
innovative and inspired minds working together across the
globe. We keep the patient and our clinical partners at the
center of our thinking as we power new victories in cancer
care. Because for cancer patients everywhere, their fight is our
fight.

C25

 
Adresse
Varian Medical Systems iLab Gmb
H
Täfernstrasse 7
5405 Dättwil

Kontaktperson
gabriela Döös
gabriela.doos@varian.com

Arbeitsorte
Switzerland

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Embedded Systems
IT Solutions
Medical IT
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 60000
Schweiz 600

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

www.varian.com
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VirtaMed
VirtaMed believes medical education is powerfully delivered
through data-driven simulation solutions. Since 2007, we have
developed the leading solutions for training outside the operat‐
ing room because we believe healthcare professionals should
never have to perform a procedure for the first time on a pa‐
tient.

VirtaMed partners with medical societies and internationally
renowned experts to develop standardized curricula and train‐
ing courses for competency-based medical education. Health‐
care professionals benefit from simulators that train cognitive
and psychomotor skills in a safe, realistic and repeatable way.
VirtaMed simulators use data-driven metrics to provide object‐
ive feedback and proficiency-based training.

ArthroS™ provides training for diagnostic and therapeutic arth‐
roscopic procedures for the knee, shoulder, hip, and ankle. Lap‐
aroS™ contains condensed training modules for general sur‐
gery and gynecological laparoscopy. GynoS™ offers practical
training in hysteroscopy, obstetric and gynecological ultra‐
sound, IUD placement, and embryo transfer. UroS™ includes
patient cases for TURP, TURB, and laser BPH.

With medical device companies, VirtaMed specializes in devel‐
oping high-tech training solutions to increase medical device
adoption. Combining surgical instruments with photorealistic
virtual reality graphics, VirtaMed helps our customers grow
their global market share by cost-effectively deploying simula‐
tion solutions that create brand preference for their devices.

We are always looking for talented and motivated
people to join our team!

We frequently hire software engineers (gameplay, Unity, C++,
testing, research), hardware engineers (mechanical, electrical),
and 3D artists, but we welcome applications for other functions
as well.

We are excited to meet YOU at the Kontaktparty 2022. Don't
miss your chance to try out one of our exciting medical simulat‐
ors!

C21

 
Adresse
VirtaMed AG
Rütistrasse 12,
8952 Schlieren
Switzerland

Kontaktperson
VirtaMed AG
+41 44 500 96 90
info@virtamed.com

Arbeitsort
Schlieren

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Embedded Systems
Machine Learning
Research
Software Engineering

Total weltweit 110
Schweiz k.A.

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.virtamed.com/

Worldline

Der europäische Marktführer und weltweit die Nummer 4 im
Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen.
Mit seiner globalen Reichweite und seinem Engagement für in‐
novative Lösungen ist Worldline der Technologiepartner der
Wahl für Händler, Banken und Acquirer ebenso wie für Betrei‐
ber öffentlicher Verkehrsmittel, Regierungsbehörden und In‐
dustrieunternehmen aller Branchen. Mit über 20.000 Mitarbei‐
tenden in mehr als 50 Ländern bietet Worldline nachhaltige,
vertrauenswürdige und sichere Lösungen entlang der gesam‐
ten Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs und fördert
somit das Geschäftswachstum seiner Kunden in aller Welt.

Saferpay

Wir sind ein flexibles, dynamisches Team, das sehr selbständig
arbeitet, viele Freiheiten geniesst und Verantwortung über‐
nimmt. Seit über 20 Jahren entwickeln und betreiben wir Sa‐
ferpay - eine der führenden E-Commerce Zahlungsplattformen
für Händler jeglicher Branchen und Grössen.

So passt Du zu uns:

Du willst im kleinen Team grosses erreichen
Du hast hohe Ansprüche an die Qualität deiner Arbeit und
bist stolz darauf
Du kommunizierst auf gutem Niveau in Deutsch und Eng‐
lisch
Du nutzt Herausforderungen als Chance, Dich weiterzuent‐
wickeln
Du schätzt den Austausch im Büro genauso wie das kon‐
zentrierte Arbeiten im Home-Office

So passen wir zu Dir:

Wir arbeiten selbstorganisiert und agil mit Stolz und Herz‐
blut an unserer gemeinsamen Vision
Wir verantworten den gesamten Prozess von der Anforde‐
rung bis zum sicheren und stabilen Betrieb
Wir lassen Freiraum für Deine Ideen und Lösungen
Wir entwickeln mit modernen Tools und Technologien
Wir ergänzen uns durch unsere Unterschiede und haben
gemeinsam Spass an der Arbeit

Gestalte mit uns die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs
mit Worldline - Europas neuem Payment-Champion!

C19

 
Adresse
Worldline SIX Payment Services
Hardturmstrasse 201
8005 Zürich

Kontaktperson
Patrik Stähli
+41 (0)58 205 6235
patrik.staehli@worldline.com

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries

Total weltweit 20000
Schweiz 1000

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
5000

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.worldline.com
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VirtaMed
VirtaMed believes medical education is powerfully delivered
through data-driven simulation solutions. Since 2007, we have
developed the leading solutions for training outside the operat‐
ing room because we believe healthcare professionals should
never have to perform a procedure for the first time on a pa‐
tient.

VirtaMed partners with medical societies and internationally
renowned experts to develop standardized curricula and train‐
ing courses for competency-based medical education. Health‐
care professionals benefit from simulators that train cognitive
and psychomotor skills in a safe, realistic and repeatable way.
VirtaMed simulators use data-driven metrics to provide object‐
ive feedback and proficiency-based training.

ArthroS™ provides training for diagnostic and therapeutic arth‐
roscopic procedures for the knee, shoulder, hip, and ankle. Lap‐
aroS™ contains condensed training modules for general sur‐
gery and gynecological laparoscopy. GynoS™ offers practical
training in hysteroscopy, obstetric and gynecological ultra‐
sound, IUD placement, and embryo transfer. UroS™ includes
patient cases for TURP, TURB, and laser BPH.

With medical device companies, VirtaMed specializes in devel‐
oping high-tech training solutions to increase medical device
adoption. Combining surgical instruments with photorealistic
virtual reality graphics, VirtaMed helps our customers grow
their global market share by cost-effectively deploying simula‐
tion solutions that create brand preference for their devices.

We are always looking for talented and motivated
people to join our team!

We frequently hire software engineers (gameplay, Unity, C++,
testing, research), hardware engineers (mechanical, electrical),
and 3D artists, but we welcome applications for other functions
as well.

We are excited to meet YOU at the Kontaktparty 2022. Don't
miss your chance to try out one of our exciting medical simulat‐
ors!

C21

 
Adresse
VirtaMed AG
Rütistrasse 12,
8952 Schlieren
Switzerland

Kontaktperson
VirtaMed AG
+41 44 500 96 90
info@virtamed.com

Arbeitsort
Schlieren

Sprachen
Englisch

Aktivitätsbereiche
Computer Vision & Graphics
Embedded Systems
Machine Learning
Research
Software Engineering

Total weltweit 110
Schweiz k.A.

Weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.virtamed.com/

Worldline

Der europäische Marktführer und weltweit die Nummer 4 im
Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen.
Mit seiner globalen Reichweite und seinem Engagement für in‐
novative Lösungen ist Worldline der Technologiepartner der
Wahl für Händler, Banken und Acquirer ebenso wie für Betrei‐
ber öffentlicher Verkehrsmittel, Regierungsbehörden und In‐
dustrieunternehmen aller Branchen. Mit über 20.000 Mitarbei‐
tenden in mehr als 50 Ländern bietet Worldline nachhaltige,
vertrauenswürdige und sichere Lösungen entlang der gesam‐
ten Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs und fördert
somit das Geschäftswachstum seiner Kunden in aller Welt.

Saferpay

Wir sind ein flexibles, dynamisches Team, das sehr selbständig
arbeitet, viele Freiheiten geniesst und Verantwortung über‐
nimmt. Seit über 20 Jahren entwickeln und betreiben wir Sa‐
ferpay - eine der führenden E-Commerce Zahlungsplattformen
für Händler jeglicher Branchen und Grössen.

So passt Du zu uns:

Du willst im kleinen Team grosses erreichen
Du hast hohe Ansprüche an die Qualität deiner Arbeit und
bist stolz darauf
Du kommunizierst auf gutem Niveau in Deutsch und Eng‐
lisch
Du nutzt Herausforderungen als Chance, Dich weiterzuent‐
wickeln
Du schätzt den Austausch im Büro genauso wie das kon‐
zentrierte Arbeiten im Home-Office

So passen wir zu Dir:

Wir arbeiten selbstorganisiert und agil mit Stolz und Herz‐
blut an unserer gemeinsamen Vision
Wir verantworten den gesamten Prozess von der Anforde‐
rung bis zum sicheren und stabilen Betrieb
Wir lassen Freiraum für Deine Ideen und Lösungen
Wir entwickeln mit modernen Tools und Technologien
Wir ergänzen uns durch unsere Unterschiede und haben
gemeinsam Spass an der Arbeit

Gestalte mit uns die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs
mit Worldline - Europas neuem Payment-Champion!

C19

 
Adresse
Worldline SIX Payment Services
Hardturmstrasse 201
8005 Zürich

Kontaktperson
Patrik Stähli
+41 (0)58 205 6235
patrik.staehli@worldline.com

Arbeitsorte
Zürich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Financial Industries

Total weltweit 20000
Schweiz 1000

Total weltweit k.A.
Schweiz k.A.

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
5000

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
möglich

https://www.worldline.com

141



xorlab AG
xorlab is building the next generation of enterprise communica‐
tion defense. Our security SaaS platform uses machine learning
and advanced dynamic analysis to measure the attack surface
of individual messages and match it against the behavioral
norms of entire organizations at scale and in real-time. By mon‐
itoring all incoming and outgoing emails, xorlab ActiveGuard
learns how an organization communicates, automatically iden‐
tifies outliers and protects against Ransomware, BEC, Phishing
and Fraud.

Our customers love us because we consistently detect and stop
what everyone else in the market can’t – advanced attacks that
have never been seen before – and we do so with an intuitive
user interface that facilitates quick decision-making and under‐
standing, resulting in a smaller risk of breach, fewer incidents
and lower operating cost overall.

xorlab was founded in 2015 and spun out of ETH’s Laboratory
of Software Technology and has grown to a team of 22 dedic‐
ated security professionals and passionate software engineers.
Our ActiveGuard Defense Platform now protects a total of over
70k mailboxes from leading financial service providers, hospit‐
als and high-tech industrial companies in Germany and
Switzerland, and processes more than 1.7 million emails per
day.

What we offer:

Competitive pay and equity
Dynamic and entrepreneurial work environment
Strong growth opportunities and high ownership expecta‐
tions
Culture built on excellence, velocity, and customer-focus
Opportunity to develop and grow your personal skills
Ability to work remotely
A personal IT and education budget
5 weeks of paid vacation

C23

 
Adresse
xorlab AG
Hohlstrasse 515
8048 Zürich

Kontaktperson
jobs@xorlab.com

Arbeitsorte
Zurich

Sprachen
Deutsch, Englisch

Aktivitätsbereiche
Machine Learning
Security
Software Engineering
Systems Engineering

Total weltweit 22
Schweiz 22

Total weltweit 15
Schweiz 10

Mitarbeitende

Offene Stellen

Jahresumsatz in Mio. CHF
k.A.

Praktikas
möglich

Teilzeit
möglich

Bachelor-/Masterarbeit
keine Angabe

www.xorlab.com
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1plusX AG  X    X   X       X   

ABB Schweiz AG      X  X X    X   X   

Accenture     X   X        X   

Acodis        X X       X   

Adnovum        X       X X   

AutoForm Development GmbH        X      X  X   

AWK Group AG  X   X    X      X X   

Axpo  X       X       X   

Bank Vontobel AG X        X      X X X  

bbv Software Services AG     X           X   

Beekeeper                X X X

bmpi AG X    X X  X        X   

BORM-INFORMATIK AG    X            X  X

BSI Business Systems    Integration AG        X X       X X X

Bundesverwaltung  X      X       X X X  

CASRA    X         X  X X  X

Comerge AG    X     X       X   

Compass Security Schweiz AG     X          X    

Consor AG                X   

Consult & Pepper AG     X  X        X X X  

Credit Suisse X X       X       X   

CyOne Security AG       X        X X X  

D ONE  X   X X   X          

Digitec Galaxus AG      X   X       X X X

EBP Schweiz AG      X  X        X   

ELCA Informatik AG  X    X  X        X  X

Emil Frey IT Solutions        X        X   

Ergon Informatik     X    X      X X   
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Esri R&D Center Zurich    X            X  X

FAIRTIQ        X X    X   X X  

Flow Traders X        X  X     X   

FRIEND.ch   X   X    X   X   X   

GetYourGuide AG  X       X      X X   

Goldwyn Partners Group AG     X          X X X X

Helbling Technik AG         X X     X X  X

Hitachi Energy       X      X  X X X  

Huawei    X   X  X    X    X  

IMC Trading X                  

Indel AG       X         X X  

InfoGuard AG     X   X       X    

INTEGRATE Informatik AG     X X X     X    X   

Inventage AG               X X  X

Inventx AG     X   X X       X X  

ipt Innovation Process Technology     X    X      X X   

Jane Street Europe X               X   

konplan       X X  X      X X  

Leica Geosystems part of Hexagon    X   X  X       X   

LogObject AG        X X       X   

Lufthansa Systems FlightNav AG    X    X        X X  

M&F Engineering AG                X  X

McKinsey Digital  X   X   X           

Mettler-Toledo GmbH      X X      X   X X  

Migros  X       X      X X X  

mimacom|Flowable Group     X   X        X  X

mp technology AG        X      X X X  X

Netcetera AG X       X X     X  X   
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Netlight Consulting AG     X   X        X X X

Noser Engineering       X X X       X  X

Oneconsult AG     X          X    

Open Systems AG      X         X X X X

PDF Tools AG                X X X

Puzzle ITC     X   X       X X X  

Quatico Solutions AG                X X X

Redguard AG     X          X    

Rockstar Recruiting AG  X  X     X   X    X   

SBB - CFF - FFS  X      X X      X X   

SCANDIT    X     X       X X X

Sensirion AG  X     X  X       X   

Siemens      X X  X      X X   

Sionea AG X    X           X   

SMA und Partner AG                X   

Supercomputing Systems AG       X X        X   

Suva         X      X X X X

Swisscom AG  X      X X      X X   

Sygnum X       X       X X  X

terreActive AG     X   X       X X X  

think-cell Software    X            X   

ti&m AG        X       X X X  

Touchless Biometric Systems    X   X  X      X   X

Triboni AG        X  X      X   

Ubique Innovation AG               X X X X

Unit8 AG  X    X  X X       X   

Valtech Switzerland X    X   X        X  X
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Varian Medical Systems       X X  X      X X  

Verein IT St.Gallen  X      X X       X  X

VirtaMed    X   X  X    X   X   

VSHN AG      X         X  X  

Worldline X                  

xorlab AG         X      X X X  

Zalando Switzerland AG  X  X     X       X  X

Zühlke Engineering AG  X     X  X      X X   
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Firma Seite

1plusX AG C17 106

ABB Schweiz AG  B04 52

Accenture  A02 20

Acodis  B02 53

Adnovum  A15 22

AutoForm Development GmbH  B13 54

AWK Group AG C05 107

Axpo C30 108

Bank Vontobel AG  B31 56

bbv Software Services AG  A10 24

Beekeeper  A12 26

bmpi AG  A11 28

BORM-INFORMATIK AG  A16 29

BSI Business Systems Integration AG  A20 30

Bundesverwaltung  A21 32

CASRA C20 110

Comerge AG  B28 58

Compass Security Schweiz AG  B18 59

Consult & Pepper AG  A07 34

Credit Suisse C13 111

CyOne Security AG  B10 60

Digitec Galaxus AG  C11 113

D-ONE C14 112

EBP Schweiz AG  B07 61

ELCA Informatik AG  B26 62

Emil Frey IT Solutions C12 114

Ergon Informatik  B24 64

Esri R&D Center Zurich A+ 12

FAIRTIQ C02 115

Flow Traders  A09 36

FRIEND.ch C07 116

GetYourGuide AG  B36 66

Goldwyn Partners Group AG  B16 68

Helbling Technik AG  B15 70

Firmenindex
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Hitachi Energy  B03 72

Huawei  B29 74

IMC Trading C16 118

Indel AG  A08 37

InfoGuard AG  B12 76

INTEGRATE Informatik AG  B35 77

Inventage AG  B23 78

Inventx AG C04 120

ipt Innovation Process Technology  B01 79

Jane Street Europe C24 122

konplan  B30 80

Leica Geosystems part of Hexagon  B21 81

LogObject AG C06 124

Lufthansa Systems FlightNav AG C03 125

McKinsey Digital  B37 84

Mettler-Toledo GmbH  B25 86

M&F Engineering AG  B19 82

Migros  A19 38

mimacom|Flowable Group  B08 87

mp technology AG C29 126

Netcetera AG  B27 88

Netlight Consulting AG C28 127

Noser Engineering  B06 90

Oneconsult AG  A14 39

Open Systems AG C27 128

PDF Tools AG B11 92

Puzzle ITC B14 93

Quatico Solutions AG C22 129

Redguard AG C15 130

Rockstar Recruiting AG C18 131

SBB - CFF - FFS C08 132

SCANDIT  A13 40

Sensirion AG B17 94

Siemens C10 134

Sionea AG C09 136

Firma  Seite 
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SMA und Partner AG C26 137

Supercomputing Systems AG B20 96

Suva  A17 41

Swisscom AG A+ 13

Sygnum C01 138

terreActive AG B33 97

think-cell Software B32 98

ti&m AG  A+ 14

Touchless Biometric Systems B05 99

Triboni AG B09 100

Ubique Innovation AG A+ 16

Unit8 AG  A03 42

Valtech Switzerland  A05 43

Varian Medical Systems C25 139

Verein IT St.Gallen B34 101

VirtaMed C21 140

Vizrt AG A04 44

VSHN AG B22 102

Worldline C19 141

xorlab AG C23 142

Zalando Switzerland AG  A18 45

Zühlke Engineering AG  A06 46

Firma  Seite 
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Tischplan der Kategorien A+ und C

Eingang
Eingang

C09 C06 C03

C02

C01C04

C10

C07

C08

C21 C16 C11

C12

C13

C17

C18C23

C22

C14

C15

C19

C20C25

C24

C26

C27

C28

C29

C30

C05

Ubique Innovation 
AG

ti&m AG

Swisscom AG

Sygnum

Fairtiq AG

Lufthansa 
Systems 

FlightNav

Inventx

AWK Group 
AG

LogObject 
AG

Sionea AG

SBB - CFF 
- FFS

Swiss Consul-
tant-Network 

AG

Digitec 
Galaxus AG

IMC Trading

Siemens

VirtaMed AGSMA und 
Partner AG

Open 
Systems AG

Quatico 
Solutions AG

1plusX AG Emil Frey IT 
Solutions

Credit SuisseRockstar 
Recruiting AG

xorlab AGNetlight 
Consulting AG

D One 
Solutions AG

WorldlineJane Streetmp technology 
AG

Axpo Varian Medical 
Systems

CASRA Redguard 
AG

Esri R&D Center 
Zurich
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Tischplan der Kategorien A und B
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B25
Mettler-Toledo 

GmbH

A02
Accenture

A03
Unit8 AG

A04
Vizrt AG

A05
Valtech 

Switzerland

A06
Zühlke 

Engineering AG

A08
Indel AG

A09
Flow Traders

A10
bbv Software 

Services

A11
bmpi AG

A13
Scandit AG

A14
Oneconsult AG

A15
Adnovum

A16
BORM-

INFORMATIK AG

A18
Zalando 

Switzerland AG

A19
Migros

A20
BSI

A21
Bundesverwaltung

A01
Consor AG

A07
Consult & Pepper

A12
Beekeeper 

A17
Suva

B01
ipt

B02
Acodis AG

B03
Hitachi Energy

B04
ABB Schweiz AG

B05
Touchless 

Biometric Systems

B07
EBP Schweiz AG

B08
mimacom group

B09
Triboni AG

B10
CyOne Security

B11
PDF Tools AG

B06
Noser Engineering 

B12
InfoGuard AG

B15
Helbling Technik 

AG

B16
Goldwyn Partners 

Group AG

B17
Sensirion AG

B18
Compass Security 

Schweiz AG

B19
M&F Engineering 

AG

B20
Supercomputing 

Systems AG

B14
Puzzle ITC

B33
terreActive AG

B34
Verein IT St.Gallen

B35
INTEGRATE 

Informatik AG

B36
GetYourGuide AG

B37
McKinsey and 

Company

B32
think-cell

B31
Bank Vontobel AG

B22
VSHN AG

B23
Inventage AG

B24
Ergon Informatik 

AG

B26
ELCA Informatik 

AG

B27
Netcetera AG

B28
Comerge AG

B29
Huawei

B21
Leica Geosystems 

AG

B30
konplan

B13
AutoForm 

Development 
GmbH

154



155



3
7

. K
o

n
ta

k
tp

a
rt

y
  

 
 

S
a

tu
rd

a
y

, 
M

a
rc

h
 1

2
th

 2
0

2
2

Eine Veranstaltung des Vereins der
Informatik Studierenden an der ETH Zürich


