
be part of IT

Backend-Entwickler

Stellenbeschreibung:

Wir sind auf der Suche nach einem erfahrenen Backend-Entwickler für 
unser IT-Team. Du wirst für die Backends unserer Webanwendungen  
verantwortlich sein und mithelfen, eine optimale Cloud-Infrastruktur  
aufzubauen.

Wenn du über ausgezeichnete Programmierfähigkeiten rund um Node.
js verfügst, Erfahrung mit SQL-Datenbanken hast und eine Leidenschaft 
für die Entwicklung und Optimierung von Anwendungen mit modernsten 
Technologien hast, bist du bei uns richtig. 

Als Backend-Entwickler arbeitest du bei uns einerseits an performance-
orientierten APIs, um die Systemkonsistenz zu gewährleisten und die  
Benutzererfahrung zu verbessern. Andererseits wirst du mit  
Optimierungen hinsichtlich Cloud-Computing beschäftigt sein, um unsere 
Ressourcen optimal auf das Cloud-Cluster zu verteilen. 

Falls du dich in der Lage fühlst, funktionale und stabile Webanwendungen 
zu entwickeln und keine Angst vor spannenden Herausforderungen und 
dem Erforschen neuen Technologien und Wege hast, würden wir uns sehr 
freuen, dich kennenzulernen!

Aufgaben:

• Teilnahme am gesamten Anwendungslebenszyklus, Schwerpunkt auf 
der Programmierung verschiedener Cloud-Services

• Fehlerbehebung und Debuggen von Anwendungen, Refactoring
• Integration von modernen Cutting-Edge Technologien 
• Application-Monitoring, um die Leistung unserer Services zu  

optimieren
• Optimierung unserer Cloud-Infrastruktur
• Zusammenarbeit mit Frontend-Entwicklern, um UI-Elemente mit der 

Logik auf der Serverseite zu integrieren
• Entwicklung von wiederverwendbarem Code und Bibliotheken für 

unsere Anwendungen
• Nachverfolgung sich entwickelnder Technologien

Full-time /Part-time

Über uns:

Ein Priceonaut zu sein bedeutet, Teil 
des Pricenow-Universums zu sein: Wir 
sind eines der am schnellsten wach-
senden Schweizer SaaS-Unterneh-
men im Bereich Dynamic Pricing und 
gestalten die Pricing & Data Analytics 
Lösungen von morgen. 

Unser Leitspruch „Pricing – what we 
love to do“ verkörpert unsere 
Arbeitsphilosophie jeden Tag aufs 
Neue. Wir begeistern uns nicht nur 
für unsere Servicetätigkeiten, sondern 
auch für die Industrien und Produkte, 
welche wir mit Leidenschaft preisen. 
Mittlerweile bedienen wir bereits Top-
Marken in der Touristik- und Logistik-
branche, aber wir wollen höher hinaus: 
Unser Ziel ist es, der führende Anbieter 
für Dynamic Pricing-Lösungen in 
Touristik und Logistik im europäischen 
Markt zu werden. Deshalb brauchen 
wir dich - bist du bereit, gemeinsam 
den nächsten Gipfel zu erklimmen?    



Anforderungen:

• Berufserfahrung als Backend-Entwickler (min. 3 Jahre)
• Umfassendes Verständnis des gesamten Webentwicklungsprozesses  

(Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung)
• Praktische Erfahrung mit Programmiersprachen (TypeScript, SQL) und bekannten Frameworks
• Praktische Erfahrung in der Entwicklung von REST-APIs
• Praktische Erfahrung mit PaaS (Azure) und dem Entwickeln von SaaS Lösungen
• Erwünscht: Erfahrungen im Bereich DevOps
• Erwünscht: Praktische Kenntnisse in CMS
• Erwünscht: Vertrautheit mit Front-End-Sprachen und Konzepten  

(z. B. HTML, JavaScript und CSS, React, Vue)
• Lösungsorientiertes Arbeiten
• Teamworkfähigkeiten, „Thinking out of the Box”
• Arbeiten in einem agilen Softwareprozess (SCRUM)
• Hochschulabschluss (FH / Uni) in Informatik oder ähnlichem Bereich

Wieso Pricenow:

• Dynamisches Team, das darauf wartet, mit dir gemeinsam zu rocken
• Wähle dein Büro: Arbeite entweder in unseren stylischen Büros in  

Zürich oder Bern oder nutze die flexible Home-Office-Möglichkeit 
• 25 Tage Urlaub plus 9 Feiertage obendrauf
• Werde Teil eines schnell wachsenden Unternehmens und gestalte den 

Entwicklungsprozess entscheidend mit
• Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien lassen Raum für 

persönliche Entwicklung
• Unsere Branchen sind die Leidenschaft unseres Teams: Erlebe  

regelmässige Teamevents in tollen Skigebieten, abenteuerlichen  
Outdoor-Orten oder After-Work-get-togethers.

Interessiert?

Bist du neugierig geworden?
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu 
lernen!
 
Bitte senden uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen.  

Ansprechpartner:
Felix Wohnhaas
CTO
felix@pricenow.ch


