Willst du uns bei der Entwicklung von Datenbanken zur Registrierung von Nutz- und Heimtieren und zur Sicherung der Lebensmittelqualität unterstützen? Bist du bereit mit uns
durchzustarten und identitas als erfolgreiches Unternehmen in die Zukunft zu begleiten?
Hast du ein hohes Qualitätsbewusstsein und willst gemeinsam mit Kollegen massgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden entwickeln? Erlebe einen offenen und ehrlichen Teamgeist, flache Hierarchien und ein dynamisches Umfeld. Lass dich von identitas anstecken
und werde ein Teil von uns.
Für den weiteren Ausbau der kundenspezifischen Dienstleistungen suchen wir eine erfahrene und begeisterungsfähige Persönlichkeit als

Professional Software-Entwicklerin /
Software-Entwickler C#/.NET (80 – 100%)
Deine Aufgaben
• Entwicklung, Analyse und Design von Softwarelösungen
• Gemeinsam mit dem Team arbeitest du an der Entwicklung von Lösungen auf Microsoft
.NET Basis, die entsprechend der individuellen Kundenanforderungen konzipiert, designt und umgesetzt werden
• Entwickelst strukturiert Software nach SCRUM und wendest Methoden wie Test Driven
Development sowie Pair Programming an
• Mitarbeit in Architekturfragen
• Die Wartung und ständige Weiterentwicklung und Refactoring bestehender Softwarelösungen
Deine Qualifikation: du…
• verfügst über eine hohe Entwicklungskompetenz in den Bereichen ASP.NET, MVC, C#,
Entity Framework, JavaScript, WCF & REST Services, SQL und TFS 2017
• hast Erfahrung in agilen Softwareprojekten, verfügst über analytische Fähigkeiten und
eine schnelle Auffassungsgabe
• bist zuverlässig, teamorientiert und bereit Verantwortung zu übernehmen
• bringst eine höhere Informatik-Ausbildung (HF, FH, Uni, ETH oder ähnlich) und erste
Berufserfahrung mit
• verfügst über Deutsch- und Englischkenntnisse
Unser Angebot
• wir bieten dir eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
• dich erwartet ein junges, dynamisches und vor allem motiviertes Team
• eine sehr offene und unkomplizierte Unternehmenskultur
• gleitende Arbeitszeiten, fortschrittliche Anstellungsbedingungen und attraktive Lohnnebenleistungen
• eine zentrale Lage im Wankdorf, welche bestens mit ÖV erreichbar ist
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung! Bitte sende deine Unterlagen mit aussagekräftigem Lebenslauf und allen Arbeitszeugnissen an hr(at)identitas.ch oder an identitas
AG, Fabienne Reichen, Stauffacherstrasse 130A, 3014 Bern. Falls du Fragen zur ausgeschriebenen Stelle hast, beantwortet dir diese Roman Wiedmer gerne unter der Nummer
031 996 81 29.

