DU BIST
#EXEC()PTIONELL
WIR SUCHEN ZÜGIG DICH ALS
TEAMLEITER / SOFTWARE ENGINEER (JAVA) IN BERN

AKROS hat sich seit 1986 kontinuierlich zu einem zuverlässigen und expandierenden IT- Dienstleistungsunternehmen entwickelt.
Heute sind wir spezialisiert auf Dienstleistungen im gesamten Lifecycle von innovativen Individual- und Integrationslösungen im
Umfeld von verteilten Softwaresystemen. Basierend auf langjähriger Erfahrung und einem Know-how-Pool von über 100
hochqualifizierten IT-Spezialisten ist AKROS in der Lage ihre Kunden bei anspruchsvollen Projektvorhaben zielführend zu
unterstützen. Die NOSER GROUP, zu welcher AKROS seit 2006 gehört, umfasst mehr als 500 Mitarbeitende. Kunden, Partner und
Mitarbeitende profitieren von jahrelanger Erfahrung, Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlicher Stärke.
Deine Aufgaben
- Du prägst und gestaltest aktiv den Bereich Softwarelösungen, zusammen mit dem Führungsteam, mit.
- Du bist verantwortlich für ein Team von Software-Entwicklern und agierst als Servant Leader. Du führst Anstellungs-Interviews,
lebst eine Instant-Feedback Kultur und kannst so Menschen motivieren.
- Du bist für die Auslastung und Performance der Mitarbeiter verantwortlich und hilfst den Teammitgliedern sich zu verbessern und
weiterzuentwickeln.
- Um das Verständnis zur Basis nicht zu verlieren und um technologisch, fachlich und methodisch up to date zu bleiben, arbeitest
du zu einem Teil auch in einer passenden Rolle in Software-Entwicklungsprojekten direkt mit.
Deine Skills
- Durch dein positives Auftreten kannst du Leute begeistern und verstehst es, dich auf strategische Themen zu fokussieren und
stellst dich gleichzeitig den täglichen Herausforderungen im operativen Bereich.
- Als belastbare, vernetzt denkende und lösungsorientierte Persönlichkeit kannst du dich auf unterschiedlichste Ansprechpartner
einstellen.
- Du bist ein Softwareentwickler aus Leidenschaft mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung
Dein Profil
- Abschluss einer höheren technischen Fachhochschule oder Universität
- Du hast fundierte Kenntnisse und Erfahrungen mit Java und Java EE sowie in der agilen Softwareentwicklung (Scrum, Kanban,
SAFe, etc.)
- Gute mündliche und schriftliche Deutsch- und Englischkenntnisse
- Du bringst Führungserfahrung z.B. Team Lead, Technical Lead, Scrum Master etc. und ein agiles Mindset mit
Unser Versprechen
Die Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeitenden ist unser wichtigstes Gut. Deshalb bieten wir dir interessante
Möglichkeiten für deine individuelle Karriereplanung und unterstützen dich in deiner fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung. Das Arbeiten mit neusten Technologien, verantwortungsvolle Aufgaben und grosse Entscheidungsfreiräume
bilden das Fundament unseres Alltags. Unser Ziel ist es, gemeinsam noch erfolgreicher zu sein, gelebt durch Anerkennung,
Vertrauen und Sicherheit.
Kontakt
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Samuel Zimmermann | samuel.zimmermann@akros.ch | 032 329 90 30

www.akros.ch

