
Deine Aufgaben
Du arbeitest im Scrum Team und
bist mitverantwortlich für Require-
ments Analyse, Konzeption und
technische Umsetzung von neuen
Features in unserem selbst entwi-
ckelten Onlineshop und ERP.

Wer wir sind 
Wir sind der führende Onlineshop für Informationstechnologie und Unterhaltungs-
elektronik und das grösste Online-Warenhaus der Schweiz. 
Unsere beiden Onlineshops digitec.ch und galaxus.ch bilden zusammen die 
Digitec Galaxus AG. 

Wir sind ein starkes Team 
Bei Digitec Galaxus entwickeln wir unseren Online Shop und das ERP-System
komplett inhouse in der Abteilung Product Development mit über 27 Entwicklungs-
teams. Für die Weiterentwicklung unserer Organisation suchen wir mehrere Junior
Software Entwickler mit Potential, welche gerne den europäischen E-Commerce ak-
tiv prägen möchten. 

Bei Digitec Galaxus bieten wir für Junior Software Entwickler einen dynamischen
und interessanten Einstieg ins Business mit der Möglichkeit nahe mit unseren Seni-
ors zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen. Dabei steht die persönliche Wei-
terentwicklung ebenso im Zentrum wie eine rasche und zielgenaue Einarbeitung
und das selbständige Mitwirken am erfolgreichsten Online-Shop der Schweiz.

(Junior) Software Engineer
Pensum: 80-100% 
Abteilung: Product Development 
Standort: Zürich

Wir erwarten
Du verfügst über eine höhere Fachaus-
bildung im Bereich Informatik
(ETH/UNI/FH).

Du bringst erste Erfahrung in oder
grosses Interesse an objektorientierter
Softwareentwicklung mit (idealerweise



Gemeinsam mit dem Fachbereich
definiert und implementiert ihr als
Team die neuen Funktionen oder
entwickelt bestehende Lösungen
weiter.

Du bist von der Konzeption über die
Implementierung bis zum Betrieb
der Lösungen involviert. Dazu gehö-
ren natürlich auch gründliche Code-
reviews sowie Support.

Dabei hast du nicht nur die techni-
schen Aspekte im Griff, sondern
lernst auch wie das Tagesgeschäft
mit seinen Herausforderungen
funktioniert.

Du verwandelst komplexe Busi-
nessprozesse in für unsere Kunden
verständliche und einfach benutz-
bare Lösungen.

mit .NET-Technologien (.NET 5, C#)).

Du bist interessiert, schnell und viel
Neues zu lernen und ergreifst gerne
Initiative.

Agile Softwareentwicklung begeistert
und motiviert dich.

Du nutzt das breite Wissen des Teams,
um gemeinsam optimale Lösungen zu
finden.

Du kannst mit unseren primär deutsch-
sprachigen Fachexperten Lösungen für
ihre Herausforderungen diskutieren.

Unser Angebot
Ein humorvolles Team, das aus Engineers, Product Owner und Scrum Master
besteht.

Spannende und herausfordernde Projekte in unserer modernen Azure Modul-
Umgebung mit Kubernetes - unser Technologie-Stack

Viele Möglichkeiten dich intern oder extern weiterzubilden. z.B.: Workshops, Ha-
ckathons, Coding Dojos, Team Exchange, Lab-Experimente u.v.m.

Ein Budget von Education Points pro Jahr , welche du frei für deine Weiterbil-
dung einsetzen kannst.

Viel Einfluss und Verantwortung in einem experimentier- und lernfreudigen Ar-
beitsumfeld mit piratischem Gedankengut: Unsere Werte

Flexible Arbeitszeiten mit 25 Tagen Urlaub

Du gestaltest deine Arbeitszeiten und Orte – Home-Office und Remote Work sind
bei uns nicht erst seit Corona ein Thema.

Möglichkeit, an unterschiedlichen spassigen Events wie Wandern, Ski fahren,
Böötlen auf der Limmat, LAN Parties oder Friday Night Drinks teilzunehmen.

Hier findest Du weitere Einblicke hinter unsere Kulissen sowie in unsere Soft-
ware & unsere Softwareentwicklung

Bitte trage Deine Bewerbung mit 
Bewerbungsschreiben

Lebenslauf

Zeugnisse und Diplome

Lohnvorstellungen

https://www.galaxus.ch/techradar/
https://www.galaxus.ch/de/page/einmal-weiterbildung-bitte-20409?utm_source=linkedin&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=page-20409_channel-content
https://galax.us/firmenwerte
https://www.galaxus.ch/de/page/homeoffice-ist-gekommen-um-zu-bleiben-17827
https://galax.us/hinter-den-kulissen
http://digit.ec/engineering
https://digit.ec/n2h2


in unserem Online Bewerber Tool ein. 

(Bewerbungen bitte ausschliesslich über die Webseite einreichen, da sie sonst nicht
bearbeitet werden können. 

Wir berücksichtigen ausschliesslich Direktbewerbungen. Bewerbungen von Perso-
nalagenturen werden nicht berücksichtigt)

Ihr Kontakt für diese Stelle: 
Digitec Galaxus AG 
HR Recruitment 
044 575 98 20 

www.digitec.ch 
www.galaxus.ch 

Digitec Galaxus ist Teil der Migros-Gruppe. 
Für weitere Stellenangebote besuchen Sie mi-
gros-gruppe.jobs

https://www.digitec.ch/en/joboffer/1204
http://www.digitec.ch/
http://www.galaxus.ch/
https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/offene-stellen?f%5B0%5D=company%3A194&utm_source=inserat_backlink&utm_medium=inserat&utm_campaign=digitec_galaxus&utm_brand=Digitec%20Galaxus%20AG
https://www.facebook.com/digitec.ch?f[0]=company%3A194&utm_source=inserat_some_facebook&utm_medium=inserat&utm_campaign=digitec_galaxus&utm_brand=Digitec%20Galaxus%20AG
https://www.xing.com/companies/digitecgalaxusag?f[0]=company%3A194&utm_source=inserat_some_xing&utm_medium=inserat&utm_campaign=digitec_galaxus&utm_brand=Digitec%20Galaxus%20AG
https://www.linkedin.com/company/digitec-galaxus-ag?f[0]=company%3A194&utm_source=inserat_some_linkedin&utm_medium=inserat&utm_campaign=digitec_galaxus&utm_brand=Digitec%20Galaxus%20AG

