Hallo, wir sind ein kleines Unternehmen für Freizeit-, Bildungs- und Erlebnistouren mit Sitz in Ittigen/Bern (Schweiz)
und Hamburg (Deutschland). Mit unseren Touren wollen wir schöne und unterhaltsame Momente für Familien und
Freunde schaffen – einfach, jederzeit und spontan!
Für die Umsetzung unseres neuen Produkts «My-Quiz-Adventure» (hier geht’s zum Video) suchen wir per 1. Mai
2022 (oder nach Vereinbarung) eine/n

Full Stack Web Developer:in mit Schwerpunkt Backend (60 – 100%)
Deine Haupttätigkeiten:
•
•
•
•

Du entwickelst die Backend-Lösung für das Produkt «My-Quiz-Adventure» mit Java, node.js oder C# (das
entscheiden wir gemeinsam) inkl. Aufbau eines Content Management Systems (Headless CMS als Grundlage).
Du trägst zum Aufbau eines neuen Deployment-Prozesses bei und gestaltest diesen mit; etwaig fehlendes
Know-How erarbeitest du dir selbst oder holst es bei unseren externen Partnern resp. bei unserer Web- und
App-Entwicklerin ein.
Du unterstützt das Team beim Unterhalt der bestehenden, Word-Press-basierten Erlebnis-Trail-Webseiten
(Managen des Backend, nach Möglichkeit Entwicklungen in PHP).
Zusammen mit unserer Leiterin Web- und App-Entwicklung entwickelst du die Ausrichtung von MyCityHighlight hin zu einem Freizeit-Software-Unternehmen weiter und programmierst Webseiten für bestehende und
weitere neue Produkte und Projekte von MyCityHighlight.

Dein Profil:
•

•
•
•
•
•
•
•

Erfahrung in Softwareentwicklung mit der Programmiersprache Java, node.js oder C# (Backend); dabei hast
du optimalerweise bereits Projekte mit ähnlichen Anforderungen wie „My-Quiz-Adventure“ umgesetzt (siehe
dazu das Video).
Basis-Erfahrung in der Frontend-Entwicklung resp. Erfahrung in der Zusammenarbeit mit FrontendEntwicklern.
Software Deployment ist für dich kein Fremdwort.
Wenn du bereits Erfahrung in der Programmierung und Nutzung von AR-Technologien hast, wäre das stark
– aber keinesfalls Voraussetzung!
Du beherrschst Deutsch auf einem muttersprachlichen Niveau.
Du kannst dich selbst sehr gut motivieren und deine Arbeit strukturieren.
Du zeigst eine hohe Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit und fühlst dich in einem kreativen und motivierenden Umfeld zu Hause.
Du wohnst in Deutschland oder in der Schweiz (wo genau spielt für uns keine Rolle) und hast Lust Teil eines Remote-Teams zu werden – natürlich treffen wir uns aber auch so oft es geht live!

Bei uns wirst du Teil eines kleinen Teams, in dem abwechslungsreiche Aufgaben und viel Verantwortung auf dich
warten. Deine Arbeit wird garantiert alles andere als langweilig! Bei uns bestimmst du zu einem sehr großen Teil
selbst, wie du deine Arbeit gestalten und wo du arbeiten möchtest, welche Ideen du umsetzen und was du lernen
möchtest. Wir entwickeln uns als Unternehmen und als Team stetig weiter und setzen neuen Ideen nur selten eine
Grenze.
Klingt spannend? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis am 11. Februar 2022 per E-Mail an
christoph.stadelmann@mycityhighlight.ch (für Bewerbungen aus der Schweiz) resp. an
livia.richter@mycityhighlight.com (für Bewerbungen aus Deutschland).
Für weitere Auskünfte wende dich bitte an Romina Nobs, unsere Leiterin Web- und App-Entwicklung,
romina.nobs@mycityhighlight.ch, +41 (0)31 381 23 21.
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