Robotics Web-Entwickler 60-100%
Unser Schweizer Tech-Unternehmen KEMARO AG hat vor drei Jahren weltweit den ersten
Trockenreinigungs-Roboter für den industriellen Einsatz auf den Markt gebracht. Heute
beschäftigt das Unternehmen 14 Mitarbeitende am Standort Eschlikon TG.
Du möchtest als Web-Entwickler unser Produkt mitgestalten und mit uns das Start-Up
Abenteuer erleben?
Tätigkeiten
•
•
•
•

Du liebst JavaScript und entwickelst mit deinem breiten Knowhow ein React Frontend
Mitgestaltung / -Entwicklung des Backends (ASP.NET Core, REST) auf dem Roboter
Die User Experience liegt dir sehr am Herzen und du kannst gute Lösungen noch
besser machen
Bereit, in einem kleinen, dynamischen Team Verantwortung zu übernehmen und in
allen Bereichen flexibel mitzuarbeiten

Weitere mögliche Tätigkeiten
•
•

Du implementierst die Schnittstelle zwischen der Robotics-Software (Python, ROS) und
dem Backend (ASP.NET Core)
Du übernimmst die Verantwortung für das Testing & Deployment (Gitlab, Jenkins,
Docker)

Erwartungen
•
•
•

•
•

Minimum Bachelor-Abschluss
Du hast bereits als Frontend-Entwickler 1-2 Jahre gearbeitet oder zumindest eine
Diplomarbeit sehr gut absolviert
Wenn du React.js (oder ähnliche Frameworks wie Vue.js) kennst oder schon Projekte
damit realisiert hast, dann ist das ein Vorteil. Streiche das in deiner Bewerbung
entsprechend heraus
Erfahrung im IoT-Bereich ist ein Plus
Selbstständig, leistungsbereit und ein guter Teamplayer

Was bieten wir
•
•
•
•
•

Wir sind ein Startup und bieten dir dementsprechend viele Freiheiten in deiner
Arbeitsgestaltung und Arbeitsweise
Du bist am Puls der Technik und arbeitest mit modernsten Tools
Marktgerechte Entlöhnung (inkl. Bonus/Beteiligungs-Programm)
Du kannst die User-Experience und die damit verbundenen Technologien mitgestalten
Du kannst in unserem Unternehmen eine strategische Rolle übernehmen

Mit unserem innovativen und einzigartigen Produkt hast du die Chance mit den ganz grossen
Playern der Industrie an vorderster Front im Bereich der Digitalisierung zusammenzuarbeiten.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen.
Kontakt:
armin.koller@kemaro.ch
KEMARO AG
8360 Eschlikon
www.kemaro.ch
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