we’re
hiring
Wir entwickeln die digitale Experience von morgen:
mobile – persönlich – intelligent.

In einer digitalisierten, mobile-first Welt wird das Bindeglied zwischen O
 rganisationen und
ihren Kunden immer zentraler. Wir von Ubique sind auf diese letzte Meile von Consumer-
Produkten spezialisiert. Wir kennen und leben die modernsten Technologien und verbinden
diese mit optimiertem UX/UI zu einer herausragenden Mobile Experience. Unser oberstes
Credo ist die einfache und intuitive Benutzung unserer Produkte, obwohl diese im Innern
sehr komplex sein können. Auf der technischen Seite bedeutet dies aktuell die Umsetzung der
serverseitigen Software im Backend sowie die Entwicklung nativer Apps auf iOS und Android.
Dabei setzen wir, wo sinnvoll, auch auf moderne Technologien wie Augmented Reality oder 
Machine Learning. Unsere derzeit bekanntesten Projekte sind SBB Mobile und MeteoSchweiz,
die mit mehreren Millionen Benutzern zu den Top-Apps der Schweiz gehören.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Backend-Entwickler (m/w) | 80–100 %
Ab sofort oder nach Vereinbarung
Wir vom Ubique Backend-Team sind verantwortlich für das Rückgrat unserer Apps. Dazu ent
werfen und implementieren wir skalierbare Systeme für die Millionen von Nutzern unserer Apps.
Durch die richtige Wahl unserer Architektur stellen wir trotz stets hohem Traffic die Funktion
des Backends sicher. Aber gerade auch bei Peaks, wie beispielsweise beim Versenden von gross
flächigen Unwetterwarnungen, müssen unsere Systeme immer verfügbar bleiben. Um eine optimale
Umsetzung des Backends zu erreichen, arbeiten wir bei der Entwicklung von Funktionen sehr eng
mit unserem iOS- und Android-Team zusammen.
Für die Entwicklung setzen wir primär auf das Spring Framework, beim Hosting und Betrieb
kommen Cloud-Technologien wie AWS und Azure zum Einsatz.
Du hast
–– einen Hochschulhintergrund (FH, Uni oder ETH)
–– Freude am selbstständigen Arbeiten
–– konversations- und verhandlungssichere Deutschkenntnisse
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Wir bieten
–– Arbeiten an relevanten Produkten mit mehr als 10 Mio. Nutzern
–– spannende Projekte aus verschiedenen Branchen
–– selbstverantwortliche Arbeitsweise
–– Möglichkeit, das Unternehmen mitzuprägen
–– flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
–– freundschaftliche Atmosphäre und flache Hierarchie
–– viel Engagement und Begeisterung für die gemeinsame Sache
–– Büro direkt am Central

Ubique Innovation AG, Limmatquai 138, 8001 Zürich
+41 43 244 90 12, ubique.ch
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