
Als Familienunternehmen leben wir unsere Botschaft «I     my Job» jeden Tag und begleiten 

mit unseren persönlichen Beratungsgesprächen und digitalen Lernmedien schweizweit Men-

schen von der ersten Berufswahl bis zur Pensionierung. 

Unser kleiner und feiner Verlag entwickelt und vermarktet digitale Berufswahl-Lernmedien für den Ein-

satz an Schweizer Schulen (Sek I und Sek II) und für Laufbahn-Coaches, HR-Fachpersonen und Bera-

tende in Deutsch und Französisch. Für Firmenkunden bieten wir Schulungen und Seminare im Bereich 

der Persönlichkeitsentwicklung an. 

Als Mitglied unserer bald zehnköpfigen Crew bist du als Nachwuchstalent im Kern des Teams. Mit dei-

nem Code begleitest du Jugendliche in der ersten Berufswahl und hilfst, die Arbeitszufriedenheit und 

Lebensqualität schweizweit zu steigern. Dein Arbeitsort ist in Bülach und Remote. Das Pensum ist 60–

80% und ermöglicht dir den Besuch der BMS oder eines Studiums. 

Berufseinstieg Applikationsentwickler:in 

Das erwartet dich 

▪ Du entwickelst das erste digitale Berufswahl-Lernmedium der Schweiz mit (PHP, Neos Flow). 

▪ Du koordinierst Firstlevel-Supportanfragen und Feedback unserer Pilot-Klassen. 

▪ Du bist das Bindeglied zu unseren externen Entwicklern (Frontend, Backend). 

▪ Du bringst dich aktiv ein, indem du bestehende Prozesse effizienter machst. 

▪ Du rockst die Online-Community und die interne IT-Infrastruktur zusammen mit dem Team. 

Das bringst du fachlich mit 

▪ Du bist ein:e (Full Stack) Informatiker:in Applikationsentwicklung EFZ oder traust es dir zu. 

▪ Du entwickelst selbstständig, dokumentierst und setzt auch gerne mal einen Server auf. 

▪ Du hast ein breites Interesse als Generalist:in und liebst neue Herausforderungen. 

▪ Du bringst erste Erfahrung von der Konzeption bis zum Testing mit. 

▪ Du zeichnest dich durch deine ICT-Kompetenz aus (M365, Sharepoint, Teams). 

Deine Stärken als Person 

▪ Du bist eine dynamische, offene Person, die proaktiv und selbständig arbeitet und gerne anpackt. 

▪ Du zeichnest dich durch eine schnelle Auffassungsgabe und vernetztes Denken aus. 

▪ Du bringst Neugierde, Effizienz, Struktur, Flexibilität und Innovationsgeist mit. 

▪ Du bist authentisch und möchtest mit deiner Arbeit ein nachhaltiges Resultat bewirken. 

Das bieten wir dir 

Wir sind eine kleine, schlagkräftige und interdisziplinäre Crew. Uns ist ein gutes und familiäres Mit-
einander im Team wichtig, wir unterstützen uns gegenseitig und bieten dir: 

▪ flache Hierarchie 

▪ Kombination von Projektarbeit und selbstständiger Arbeit 

▪ grosse Autonomie und Selbstverantwortung 

▪ Flexibilität ein Teilzeitstudium oder BM2 zu absolvieren 

▪ die Möglichkeit, jeden Tag die Welt ein Stück zu verbessern 

▪ 40 Stunden Woche 

▪ 5 Wochen Ferien 

▪ flexible Arbeitszeiten 

▪ gute Pensionskasse 

▪ Halbtax-Abo 

▪ Büro Yoga 

Stehst du auf Nachhaltigkeit im Beruf und willst auch sagen können «I     my Job»? Dann bist du bei 

uns genau richtig. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Video oder Sourcecode an: 

simon.schmid@sbinstitut.ch |       044 864 44 44 |       S&B Institut, Marktgasse 35, 8180 Bülach 
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