
 
 
 
Unternehmen 

Die ecmt AG unterstützt seit über 10 Jahren erfolgreich Unternehmen und Behörden im Risiko- und 
Krisenmanagement. Mit einem Team aus versierten Experten sowie unserer bewährten Softwarelösung leisten wir 
für unsere Kunden entscheidende Beiträge zu effizienten Führungsprozessen und hoher Handlungsfähigkeit in 
allen Lagen.  

Wir freuen uns, mit sehr vielfältigen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammenarbeiten zu dürfen. 
Darunter finden sich wichtige Infrastrukturbetreiber wie beispielsweise die Swissgrid und die Swisscom, welche 
beide als Aktionärinnen an der ecmt AG beteiligt sind.  

Im Zuge unseres nachhaltigen Wachstums und der Weiterentwicklung unseres Produktes suchen wir per sofort 

oder nach Vereinbarung einen/eine 

Software Entwickler*in (m/w/d) – 80-100% 

Du bist direkt dem CTO unterstellt und kannst dich initiativ und innovativ bei der Weiterentwicklung der internen 
Prozesslandschaft sowie der gesamten IT-Infrastruktur einbringen. 

  
Deine Aufgaben umfassen: 

− Weiter- und Neuentwicklung der Applikationslandschaft sowie verschiedener Tools (Architektur, 
Konzept, Design und Umsetzung - mehrheitlich HTML5) 

− Test- and Acceptance Management 

− Unterstützung CTO in den Bereichen Architektur und Betrieb 

− Sicherstellung der Sicherheitsanforderungen und Massnahmen gegen Cyber Risks (OWASP 10,…) 

− Spezifikation von Kundenbedürfnissen und Umsetzung mit Partnern 

− Mitarbeit in Projekten (agil und klassisch) 
 
Anforderungsprofil: 

Für diese anspruchsvolle Aufgabe bringst Du eine fundierte Ausbildung in der Informatik (Studium Uni/FH/HF oder 
äquivalent) mit. Deine zeitgemässen Fachkenntnisse kannst Du idealerweise mit aktuellen Weiterbildungen 
untermauern. In Deiner beruflichen Praxis konntest Du in verschiedenen Softwareentwicklungsprojekten sowie bei 
der Implementierung (CI/CD) mitwirken. Du beherrschst gängige HTML5 Programmiersprachen (Angular prioritär, 
REACT von Vorteil). Deutsch und Englisch beherrschst Du verhandlungssicher.  

Von Vorteil ist, wenn du Dich auch mit Java und PHP auskennst. Aktuelle Kenntnisse im Bereich der Windows- und 
Linux-Server-Infrastruktur sowie Virtualisierungstechnologien (Docker) sind willkommen. Weiterbildungen im 
Projektmanagement (z.B. SCRUM) oder Zertifikate in Bereich der IT-Security sind ebenfalls ein willkommenes Plus. 

Als technischer Visionär hast Du Spass daran, Dich auch kreativ einzubringen. Durch Dein Können, Deine hohe 
Eigeninitiative und Deine Leistungsbereitschaft erzielst Du zeitnah solide Resultate, welche durch Deine 
strukturierte und exakte Arbeitsweise auch qualitativ veredelt werden. Du überzeugts durch Deine Zuverlässigkeit, 
eine rasche Auffassungsgabe sowie die Bereitschaft, Neues zu lernen und Dich auf ein dynamisches Umfeld 
einzulassen. Der adäquate Umgang mit Kunden oder die Kooperation im Team fallen Dir durch Deine ausgeprägten 
Sozialkompetenzen leicht. Es ist zwingend, dass Du über einen einwandfreien Leumund verfügst und bereit bist, 
eine Personensicherheitsprüfung zu bestehen. 

Umfeld & weiteres vorgehen 

Wir sind ein dynamisches KMU, welches die Weiterentwicklung der eigenen Organisation und Produkte aktiv und 
mit Pioniergeist vorantreibt. Bei uns in Embrach erwartet Dich eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit bei 
zeitgemässer Entlöhnung und Sozialleistungen. Du erhältst die Möglichkeit, Deine Ideen und Erfahrungen in einem 
aufgestellten und engagierten Team mit flacher Hierarchie aktiv einzubringen.  

Sehr gerne steht Dir unser CTO, Cristian Cordones, für präzisierende Auskünfte zur Verfügung. Allfällige Fragen 
und natürlich Dein vollständiges Bewerbungsdossier nehmen wir gerne per E-Mail  
an bewerbung@ecmt.ch entgegen.  
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