
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Dort wo IT- und Versicherungsexpertise zusammenkommen, steht unsere Kundin Adcubum an erster Stelle. Mit 
ihrer innovativen Java-basierten Standardsoftware adcubumSYRIUS setzt sie schweizweit Massstäbe. Im Rahmen 
der definierten Digitalisierungsstrategie und der Erweiterung der Produktpalette suchen wir eine initiative Persön-
lichkeit als 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ihre Herausforderung 
In Ihrer neuen Tätigkeit entwickeln Sie am Standort St. Gallen neue webbasierte Frontend Lösungen auf Basis von adcubumSYRIUS. Sie 
sind verantwortlich für die Frontend Suite und entwickeln diese weiter. Nebst dem Entwickeln -auf hauptsächlich grüner Wiese- über-
nehmen Sie für Ihre Lösungen auch die Anforderungsaufnahme, das Softwaredesign und die Qualitätssicherung. Falls Sie sich im kom-
pletten Stack zu Hause fühlen, führen Sie zusätzliche Backend Entwicklungsaufgaben aus.  
 
Sie sind Mitglied eines rund 7-köpfigen Teams, das nach Scrum agiert und deshalb warten stets neue Aufgaben auf Sie. Der stetige 
Austausch mit Kollegen wird ebenfalls gross geschrieben und erfordert eine pro-aktive Kommunikation von allen Teammitgliedern.  

 
Ihre Qualitäten und Begabungen 
• Aus- und Weiterbildung in Informatik oder Wirtschaftsinformatik (HF, FH oder Uni/ETH) 
• Erfahrung als GUI- und Web-Entwickler mit HTML5, CSS, JavaScript sowie mit Polymer oder AngularJS von Vorteil 
• Wenn Sie sich auch in der Backend Entwicklung mit Java wohl fühlen oder sich zumindest in Zukunft auf dem gesamten Stack 

bewegen möchten, wäre das wünschenswert 
• Sie agieren gerne selbständig, schätzen aber auch die Möglichkeit, Wissen von Kollegen aufzunehmen oder an diese weiterzugeben 
• Deutsch ist Ihre Muttersprache. Sicheres Englisch und Französisch sind ein Plus 

 
Die Erfolgsgeschichte von Adcubum in den letzten Jahren ist beeindruckend. Die Basis dafür bilden bestens ausgebil-
dete und motivierte Mitarbeitende, die sich stetig weiterentwickeln möchten. Dies geschieht z.B. in der hauseigenen 
Academy oder im täglichen Austausch mit Kollegen. Möchten auch Sie schon bald ein Teil dieser starken Crew sein?   

 
Dann freut sich Dario Saia über Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 
 

 
 
  

Frontend oder Full Stack « Superstar » (m/w) 
 St. Gallen 

Dario Saia  
Head of Executive Search 
dario.saia@consultandpepper.com 
Telefon: 043 333 36 00 

www.consultandpepper.com  
 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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