
Digital. Innovation. Engineers – klingt das für dich nach einem Match? Du 
entwickelst gerne Lösungen für gesamte Konzepte und traust es dir zu technische 
Entscheidungen zu tre�en? Bist du bereit, den technischen Lead zu übernehmen? 

Bei mimacom geben wir dir Freiraum dein Wissen anzuwenden und zu erweitern! 

 DEINE HERAUSFORDERUNG

 • Lösungskompetenz: Du übernimmst die Verantwortung für die Erstellung einer 
nachhaltigen, robusten Architektur sowie für die technischen Anforderungen in 
Projekten

 • Überzeugende Persönlichkeit: Du tri�st die notwendigen Entscheide in Design 
und Implementierung und setzt diese in agilen Teams um

 • Kundennähe: Du arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen und bewertest 
Lösungsvarianten nach wirtschaftlichen und technischen Kriterien

 • Softwareentwicklung: Unter Einhaltung der Qualitätsvorgaben entwickelst Du 
basierend auf Open Source Komponenten benutzerfreundliche 
Software-Lösungen

 DEINE CHANCE

 • Wir bieten dir eine o�ene und agile Firmenkultur mit �achen 
Führungsstrukturen

 • Es erwartet dich ein hoch professionelles Umfeld mit motivierten 
Arbeitskollegen

 • Du arbeitest mit innovativen Open Source Technologien auf modernstem 
Equipment

 • Auf dich warten Karrierechancen mit Übernahme von Verantwortung

 • Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten zur fachlichen und persönlichen 
Entwicklung

 • Arbeitsort in Bern oder Zürich, Kurzeinsätze im Ausland sind nicht 
ausgeschlossen

 DEIN PROFIL

 • Du bist mobil und wirkst in Kundenprojekten in der ganzen Deutschschweiz mit

 • Du bist kommunikationsstark, o�en im Umgang mit Menschen und ein 
konstruktiver Teamplayer

 • Stilsicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt

 • Du verfügst über ein abgeschlossenes Informatikstudium (Uni / FH / ETH) und 
hast mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung mit Java

 • Erfahrungen im Design und der Implementierung von: System Integration mit 
HTTP (WS/REST) oder Messaging (JMS), REST Schnittstellen, Transaktionen und 
Persistenz

 • Kenntnisse in Domain Driven Design und Architekturdokumentation nach 
iSAQB

 • Erfahrung in mindestens zwei weiteren Technologien wie elasticsearch, Apache 
Hadoop, Angular, Cloud Foundry, Liferay sowie in Build Automation und 
Continuous Integration/Delivery mit Maven, Git, Bamboo sind ein Plus

 DAS UNTERNEHMEN

Wir sind ein internationales Dienstleistungsun-
ternehmen, dessen Konstante die Begeisterung 
für Java, Open Source und Agilität ist. Wir sind 
davon überzeugt, dass es immer einen noch 
besseren Weg gibt, benutzerfreundliche und 
robuste Software zu bauen. Als junges 
dynamisches, stetig wachsendes Unternehmen 
mit 220 Mitarbeitenden weltweit haben wir den 
Mut, uns ständig neu zu hinterfragen und das 
Neue zu wagen, sei es in der Technologie oder 
den Vorgehensweisen. Hier wartet keine 
08/15-Anstellung oder ein gemachtes Nest auf 
sie. Wenn sie aber Innovation und 
Aufbauarbeit motivieren und sie bereit sind, 
Ihren Können in einem Unternehmen mit 
Perspektive und ambitionierter Zielsetzung 
täglich unter Beweis zu stellen, dann sollten 
wir uns unbedingt kennenlernen.

 DEINE BEWERBUNG

Sende uns deinen Lebenslauf an:
Jennifer Koch
jobs@mimacom.com
+41 31 528 13 36

mimacom ag
Galgenfeldweg 16
3006 Bern
info@mimacom.com

mimacom.com

 UNSERE PARTNER

Bern, Zürich (Schweiz)

Software Architect


