
Wir sind das Application Engineering der Zürcher
Kantonalbank und was viele nicht wissen: Als eine der
ganz wenigen Banken in der Schweiz bauen wir unsere
Software grösstenteils selbst und darauf sind wir stolz.
Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass wir als
Application Engineering der führenden Universalbank im
Kanton vielfältige Lösungen bauen. Denn es gilt
Software für sämtliche Bankenprodukte zu schreiben.
Von Handels- bis Anlagelösungen, von Vertriebs- bis
Finanzierungslösungen - und noch einige mehr - stehen
wir, insgesamt rund 1000 IT-Mitarbeitende, tagtäglich im
Einsatz. 
Wir wollen gemeinsam mit dir nicht nur innovativ sein,
sondern prägend und an vorderster Front. Das schaffen
wir nur, wenn Entscheidungen dort getroffen werden, wo
am meisten Wissen vorhanden ist. Und das ist hier bei
uns, in den Teams. Genau da suchen wir nach dir –
einem/r weiteren Entwickler/in, der/die das Herz am
rechten Fleck hat, neugierig ist, um gemeinsam weitere
Erfolge zu erzielen.
Teile uns doch mit, was dir wichtig ist, dann haben wir
gemeinsam eine Chance deinen Traumjob unter den
verschiedenen Angeboten zu finden, wo du mit deiner
Persönlichkeit und deinen Skills genau am richtigen Ort
bist.

Was uns wichtig ist
eine Applikationslandschaft basierend auf einem
modernen Stack (im Einsatz haben wir
grundsätzlich: Java, Kotlin, Angular, Typescript, iOS,
Android)
einen grossen Freiraum für autonome
Entscheidungen – immer mit dem Blick auf's Ganze
eine Kultur der stetigen Weiterentwicklung – Lebe
deine Begeisterung
wir fördern deine mutige Art und freuen uns darauf,
deine Ideen gemeinsam umzusetzen

Wir haben in allen DevOps-Teams verschiedene
Technologien im Einsatz. Daher sind wir gespannt,
welche Werkzeuge und Technologien in deinem
Rucksack zu finden sind.

Willkommen bei uns im Application Engineering – wo Passion auf Expertise trifft
Arbeitsort Zürich-Hardbrücke

Auf was wir Wert legen
Du besitzt eine fundierte, abgeschlossene
Informatikausbildung
Du bist eine kommunikative und teamorientierte
Persönlichkeit
Du bist motiviert im Alltag neue Technologien
kennenzulernen
Dir ist eine hohe Software-Qualität wichtig und du
setzt dich dafür ein
Du bist entscheidungsfreudig und wagst Neues -
auch wenn es mal schiefgehen kann
Du besitzt gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift

Was wir dir bieten:
Flexible Arbeitszeiten
Entwicklungsmöglichkeiten
Beste Verkehrsanbindungen (Standort Zürich-
Hardbrücke)
Moderne Arbeitsplätze

Dein Kontakt
Möchtest du gerne mehr erfahren? Dann freuen wir
uns auf deine Kontaktaufnahme.

Andrea Wechsler oder Michael Vonlanthen
Talentgewinnung & Rekrutierung 
Telefon: 044 292 80 88 oder 044 292 27 15

Hilf uns, deine Daten zu schützen und senden
uns deine Bewerbung ausschliesslich online über
unser Bewerbungsmanagement-Tool. Wir freuen uns
auf deine Bewerbung.

Jetzt online bewerben

www.zkb.ch/jobs

https://apply.refline.ch/792841/7492/index.html?cid=1&lang=de
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