
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adcubum ist der führende Schweizer Hersteller von Versicherungssoftware im Bereich Kranken- und Unfallsversi-

cherung. Das Unternehmen wächst stetig und erfolgreich. Dies liegt vor allem an den innovativen Ideen, der agilen 

Vorgehensweise und den hochqualifizierten Mitarbeitenden aus den Bereichen IT und Versicherung. Zur Komplet-

tierung der Produktpalette und um die Kernlösung adcubum SYRIUS weiter zu entwickeln, suchen wir eine initia-

tive Persönlichkeit als 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ihre Herausforderung 

Als erfahrener Java Software Engineer konzipieren und implementieren Sie entweder Basiskomponenten und Frameworks für eine ser-

viceorientierte Kernlösung (Team Wallisellen) oder Sie sind für die Weiterentwicklung und Pflege eines Fachmoduls verantwortlich (Team 

St. Gallen). In beiden Fällen lassen Sie Ihre langjährige Expertise im Bereich Java/JavaEE einfliessen und realisieren technologisch 

hochstehende Software, die immer auf Projekt- und Kundenanforderungen basieren. Sie designen neue Komponenten und fördern 

Continous Delivery und Continous Integration. Die kontinuierliche Verbesserung der Software liegt Ihnen am Herzen und Sie halten 

gerne die Zügel in den eigenen Händen – von der Konzeption bis zum Delivery. 

  

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 proaktive Kommunikation von allen Teammitgliedern.  

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

• Ausbildung in Informatik (FH oder Uni/ETH) 

• Mehrere Jahre Berufserfahrung als Software Engineer im Java/JavaEE Umfeld 

• Erfahrung mit modernen Softwarearchitekturen, Java Standard-Frameworks und JEE-Standards 

• Idealerweise Kenntnisse im Bereich von Workflow-Werkzeugen und Berechtigungskonzepten 

• Gute Kenntnisse in den Bereichen Continous Delivery (Jenkins, Gradle, Docker) und Applikationsserver (JBoss EAP, WebLogic) 

• Sie haben bereits in einem agilen Umfeld gearbeitet und kennen Scrum, TDD, Clean Coding und BDD nicht nur vom Hören sagen 

• 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 

 

Adcubum passt zu Ihnen, wenn Sie jemand mit Ideen und Visionen sowie offen für Veränderung und neue Wege 

sind. Wenn Sie proaktiv, mit hoher Leistungsbereitschaft und Spass an der Arbeit unterwegs sind. Und wenn Sie 

gerne auch mal gesellig mit Ihren Arbeitskollegen zusammensitzen. 

 

Passt Adcubum zu Ihnen? Dann freut sich Dario Saia über Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

  
 

Senior Java Software Engineer (m/w) 
Wallisellen oder 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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