
Webentwickler/in 100%
Full Stack
Du liebst es zu programmieren und Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben zu 
finden? Du möchtest gerne für grosse Brands Lösungen entwickeln und  
nebst Webanwendungen auch PC-/Web-Applikationen, Mobile-Apps oder  
sogar Steuerungen für Automaten oder andere Geräte entwickeln?  
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir suchen ab sofort einen motivierte(n), selbstständige(n) Softwareentwickler/in,  
welche(r) gute bis sehr gute Kenntnisse in HTML5, CSS3/SASS/SCSS,  
JavaScript und PHP mitbringt. Du kennst Dich auch mit anderen Script- und  
Programmiersprachen, wie z.B. C#, Python oder C/C++ aus? 
Perfekt! 

Wir befinden uns in der nähe von Zürich, im schönen Stallikon. Unser Büro ist gut 
per ÖV erreichbar und es gibt gratis Parkplätze in der näheren  
Umgebung. 

Bisher treffen alle Kriterien auf Dich zu und Du hast eine abgeschlossene Lehre  
als Applikationsentwickler/in, oder ein abgeschlossenes Studium in diesem  
Bereich? Dann nichts wie los. Bewirb Dich jetzt per E-Mail unter der folgenden 
E-Mailadresse: info@dimastersoftware.ch

Du möchtest zuerst sehen, was wir so machen und wer wir eigentlich sind?  
Dann schau doch mal auf unserer Website vorbei.  
 
Noch Fragen? Dann ruf uns unter +41 44 515 11 02 an, Luigi Notarfrancesco  
hilft Dir gerne weiter.

Sellenbüren 59a
8143 Stallikon

+41 44 515 11 02

Website
www.dimastersoftware.chinfo@dimastersoftware.ch

Bewerbung an



Fragen und Antworten
Ich bringe alle Kriterien mit, habe aber kein Studium absolviert oder eine 
Lehre in einem anderen Informatikbereich gemacht. Kann ich mich  
dann auch bewerben? 
 Klar, schick uns Deine Unterlagen, vielleicht bist Du der/die perfekte  
 Kandidat(in).

Ich möchte neben der Arbeit mein Masterstudium machen und kann 
deshalb nur 80% arbeiten. Geht das?
 Wir möchten grundsätzlich eine Vollzeitstelle besetzen. Wenn aber alles  
 passt, finden wir da sicher eine Lösung.

Ich habe jeden Abend um 18 Uhr Training und muss deshalb spätestens 
um 17 Uhr los. Ist das ein Problem?
 Da wir auch mal kurzfristige Projekte umsetzen, welche knappe  
 Deadlines haben, kann es durchaus mal vorkommen, dass man etwas  
 länger arbeiten muss. Wir versuchen dies natürlich zu vermeiden,  
 müssen aber darauf zählen können, dass Du uns in so einem Fall nicht  
 im Stich lässt.

Ich möchte mindestens 100‘000 CHF pro Jahr verdienen, sonst rentiert es 
sich für mich nicht. Liegt das drin?
 Leider können wir uns als kleiner Betrieb keine solchen Löhne leisten.  
 Falls dies Deine Hauptmotivation ist, sind wir sicher nicht die  
 Richtigen für Dich. Unsere Löhne sind fair aber entsprechend der  
 Grösse des Betriebs.

Ich habe eine Tierhaaralergie oder Angst vor Hunden, ist das ein  
Problem?
 Ja, das wäre etwas schwierig. Wir haben täglich einen Hund im Büro.

Wie sieht es mit der Arbeitszeit bei Euch aus und gibt es Homeoffice?
 Wir arbeiten 8.5h pro Tag und haben flexible Arbeitszeiten. Du solltest  
 aber jeweils spätestens um 09:30 im Büro sein und frühstens um 16:30 Uhr  
 nach Hause gehen. Homeoffice gibt es in Ausnahmefällen, ist aber  
 nicht die Regel.


