
DEINE AUFGABEN

Wir sind es uns gewohnt im Team zu arbeiten. Die Meinung jedes Einzelnen zählt und wir sind über-
zeugt, dass gemeinsam die besten Lösungen entstehen. Somit bist du im Projekt nicht nur in die Ent-
wicklungsarbeiten involviert, sondern während des ganzen Prozesses von der Konzeption über die 
Erarbeitung der Lösungskonzepte bis hin zum Betrieb. Hierbei stimmst du dich auch regelmässig mit 
dem Kunden ab und unterstützt ihn bspw. bei der Anforderungsdefinition. Zu deinen Hauptaufgaben 
gehören:
• erheben von Kundenanforderungen und Lösungskonzepten 
• technische Konzeptionierung und Umsetzung unserer Kundenlösungen  
• Identifikation und lösen technischer Probleme  
• Deployment und Begleitung Inbetriebnahme 
• Unterstützung im 3rd Level Support 
• Unterstützung unseres Verkaufs mit Aufwandsschätzungen 

DEIN PROFIL

• mind. 8 Jahre Erfahrung als Entwickler in Projekten 
• sehr gute Kenntnisse in C# / .NET Core und Microsoft SQL  
• idealerweise Frontend-Skills im Bereich Vue.js oder .NET MAUI
• vertraut im Umgang mit Azure DevOps 
• Interesse an IoT/IIoT Technologien 
• Toleranz, Offenheit und Fähigkeit zur Problemdiskussion 
• sehr gute Deutsch Kenntnisse 
• Projekte und Dokumentationen in Englisch stellen für dich keine Schwierigkeit dar

WIR BIETEN

• ein hochmotiviertes Team, welches gemeinsam an Kundeprojekten arbeitet
• moderne Digitale Infrastruktur
• Homeoffice und flexible Jahresarbeitszeiten
• Durchlüften bei einem Tee/Kaffee im Rey Stübli oder Töggeli-Match
• legendäre Teamevents
• freiwilliges Mittwoch Jogging oder Freitag Crossfit
• jeden Freitag das berühmte Bier nach vier

FRAGEN / BEWERBUNG

Gerne beantwortet Herr Michael Engler unter der Telefonnummer 058 810 04 00 deine Fragen zur 
offenen Stelle. Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an recruiting@rey-technology.

Wir von Rey Digital sind 2021 aus der Rey Technology heraus entstanden und sind unter-
dessen ein Team von sechs Entwicklern, einem Consultant und einem Projektleiter. Unser 
Fokus liegt insbesondere auf der Digitalisierung der Geschäftsprozesse unserer Kunden, die 
mehrheitlich im Industrieumfeld tätig sind. Hierfür entwickeln wir massgeschneidete innva-
tive Kundenlösungen, um sie effizienter und somit erfolgreicher zu machen. Die Lösungen 
basieren auf unserem iDIP-Produkt, welches wir fortlaufend um Funktionalitäten erweitern. 
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