Die SwissSign Group hat zwei Eckpfeiler: Identitäts-Services unter der Marke SwissID sowie Zertifikatsdienste.
SwissID ist die digitale Identität der Schweiz, welche einen einfachen und sicheren Zugang zur Onlinewelt ermöglicht.
Dank elektronischen Zertifikaten können Daten verschlüsselt und damit vor ungewolltem Zugriff geschützt
ausgetauscht werden. Als Schweizer Trust Service Provider (TSP) begleitet SwissSign Menschen und Unternehmen
in eine erfolgreiche digitale Zukunft, schützt dabei Daten nach den höchsten Sicherheitsstandards und behält sie in der
Schweiz. Weitere Informationen finden Sie auf www.swisssign.com und www.swissid.ch.

Zur Verstärkung unseres Teams «Software Engineering» in Glattbrugg suchen wir per sofort eine/n

Head of Software Engineering (100%, m/w)
Wir sind für unser Business ein verlässlicher IT-Leistungserbringer und zeigen dies tagtäglich mit
unserer stabilen, belastbaren, verfügbaren und wirtschaftlichen IT-Landschaft und schaffen so das
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der IT innerhalb der SwissSign Group.
Deine neue Herausforderung
•
•
•
•
•
•
•

Du leitest das wachsende Software Engineering Team (15 Mitarbeitende)
Du stellst mit deinem Team die Entwicklung der Applikationen «SwissID» und «Certificate
Authority» sicher und sorgst für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem Produkt
Owner und dem Entwicklungsteam sowie der Technologieabteilung
Du überprüfst, optimierst, entwickelst und standardisierst unseren agilen SWEntwicklungsprozess auf Basis eigenständiger Analysen und Metriken
Du treibst eigenverantwortlich Themen des operativen Geschäfts in Richtung DevOps
Modell voran unter Berücksichtigung von hohen Sicherheitsstandards
Du koordinierst aktuelle und zukünftige IT-Projekte
Du entwickelst KPIs und setzt ein regelmässiges Reporting mithilfe deines Teams auf
Du agierst als interne und externe Schnittstelle und bist Hauptansprechpartner zwischen
unseren Abteilungen und Dienstleistern

Was du mitbringst
•
•
•
•
•
•
•

Macherqualität mit Führungserfahrung
Hohes Qualitätsbewusstsein und genaue Arbeitsweise
Fundierte Erfahrung (mindestens 5 Jahre) in einer vergleichbaren Aufgabe in
sicherheitsrelevantem Umfeld
Praktische Erfahrung in der Entwicklung von komplexen Applikationen basierend auf Scrum
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und hohe soziale Kompetenz
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss in Informatik, Wirtschaftsinformatik, Ingenieur
Wissenschaft oder eine gleichwertige Aus- und Weiterbildung

Wir bieten dir
•
•
•
•
•

Flache Hierarchie und direkte Kommunikation
Flexible Arbeitszeit und Homeoffice
Überdurchschnittliche Altersvorsorge und ein grosszügiges Ferienguthaben
Attraktive Fringe Benefits
Ein offenes, modernes Multikulti-Arbeitsumfeld

SwissSign Group ist für Menschen, welche die Herausforderung suchen und mit dem Team etwas
bewegen wollen. Trifft das deine DNA? Nathalie Kunz, Head of Human Resources, freut sich auf
deine Bewerbung an nathalie.kunz@swisssign.com.

