KOCH IT ist ein innovatives, unabhängiges, solides und etabliertes IT Unternehmen in Winterthur und gehört
zur internationalen CymbiQ Group. Für Behörden, behördennahe und grössere Unternehmungen in der Schweiz
konzeptionieren, realisieren und supporten wir anspruchsvolle und sicherheitskritische IT- und SoftwareLösungen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Linux Software Architekt und Technischer Projektleiter 80%-100% (m/w/d)
Deine Aufgaben

Dein Profil





Du bist ein zuverlässiger Software Architekt mit
Erfahrung in Analyse, Design und Entwicklung von
Linux Anwendungen



Du verfügst über erste Erfahrung in der internen
Führung von kleinen Teams und möchtest dies künftig
weiter ausbauen



Du hast Kenntnisse aktueller Programmiersprachen
wie C#, C++ und evtl. Python. Wünschenswert sind
zudem Netzwerkkenntnisse (TCP, UDP, etc.)



Du analysierst fachliche und technischen
Fragestellungen beim Kunden, erarbeitest
Lösungsszenarien und bist mitverantwortlich
für die Konzeption und erfolgreiche
Realisierung anspruchsvoller
Softwareprojekte im Hochsicherheitsumfeld
Für Dein Projekt übernimmst Du die
technische Leitung und sorgst mit Deinem
agilen Projektteam für robuste und einfach
wartbare Architekturen



Du arbeitest eng mit dem Leiter
Softwareentwicklung zusammen und
unterstützt das Erreichen der qualitativen
Projektziele



Du hast solide Kenntnisse in modernen
Softwarearchitekturen, CI/CD Pipelines, Git,
Testmanagement und in agilen
Entwicklungsprozessen



Du bist in der Startphase, während
Integrationen und Abnahmen jeweils
während einzelner Wochen einige Tage vor
Ort bei Kunden in der Region Bern



Du arbeitest selbstständig, trotzdem gerne im Team,
bist verantwortungsbewusst, integer, arbeitest gerne
analytisch und strukturiert



Du bist seit mind. 10 Jahren wohnhaft in der Schweiz

Das sind wir






Motivierend, kollegial, sinnstiftend, ehrlich und fortschrittlich
fordernd aber auch fördernd
innovativ, qualitätsbewusst, effektiv und fokussiert
Leading Edge und Technologieführerin
in Winterthur zu Hause (sehr gut erreichbar mit ÖV)

Lass Dich von uns in einem persönlichen Gespräch von den Aufgaben bei der KOCH IT begeistern und sende
uns Deine vollständigen Unterlagen inkl. Salärvorstellung an Andreas Koch jobs@koch-it.ch.
Weitere Informationen zu unseren Geschäftsfeldern und Dienstleistungen findest Du auf www.koch-it.ch.

