BlueCare – wir vernetzen Gesundheit
BlueCare AG, eine Tochtergesellschaft der Zur Rose-Gruppe, bietet Produkte und Services für mehr Effizienz und Vernetzung
im Gesundheitswesen an. Unser Entwicklungsteam holt mit neuen Technologien und frischen Ideen das Beste für die Nutzer
im Gesundheitswesen heraus – deren Feedback spornt uns an. Gemeinsam mit dem Business Team finden wir optimale
Lösungen und setzen sie sauber und effizient um.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Senior Software Architekt Digital Solutions (m/w) 80-100%
Das sind Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du hilfst mit, die zukunftsweisende Softwarearchitektur für unsere digitalen Lösungen und Touchpoints im Zur
Rose Suisse und BlueCare-Universum zu definieren und die Realisation aktiv mitzubegleiten.
In enger Zusammenarbeit mit dem Business-Team übernimmst du dabei den Lead für die technische Koordination
in der Zur Rose Suisse, um ein nahtloses Benutzererlebnis über die bestehenden digitalen Kundenlösungen zu
ermöglichen (z.B. eCommerce Plattform, Kundenportal, Webapplikationen, 3rd Party, Mobile Apps etc.).
Du stellst sicher, dass die Lösungen länderübergreifend skalierbar sind und so in anderen Märkten der Zur Rose
Gruppe eingesetzt werden können.
Gemeinsam mit den Software Architekten in den verschiedenen Entwicklungsteams und dem Betrieb stellst du
eine gute Integration in die Kernsysteme sicher.
Bei Entwicklungen mit externen Partnern stellst du Codequalität, Wartbarkeit und Einhaltung der Standards sicher.

Das bringst Du mit:
•
•
•
•

Du verfügst über einen Abschluss in Richtung Informatik (FH, Uni, ETH) und hast mehrere Jahre als Software Architekt in komplexen - idealerweise länderübergreifenden Softwareentwicklungsprojekten - gearbeitet. Kenntnisse
vom Gesundheitswesen und Erfahrungen mit verteilten Teams sind dabei von Vorteil.
Du bist Architekt aus Leidenschaft, breite Kenntnisse und solides Engineering qualitativ hochstehender Software
sind für Dich Ehrensache.
Dir ist es wichtig, sich im Team gegenseitig weiterzubringen. In einem interdisziplinären Umfeld fühlst Du Dich
wohl.
Du bist mit modernen Architekturansätzen vertraut und bringst idealerweise bereits Erfahrungen bei Aufbau, Integration, Skalierung und Betrieb hochverfügbarer Applikationen mit.

Du bringst viel mit? Wir auch!
•

Es warten eine spannende Tätigkeit und Freiraum für Ideen in einer zukunftsorientierten Branche auf Dich. Moderne Arbeitsbedingungen wie 5 Wochen Ferien, flexible Arbeitszeiten und überdurchschnittliche Sozialleistungen gehören ebenso dazu wie offene und helle
Arbeitsplätze, die den Austausch und die Kreativität fördern. Wir legen Wert auf eine offene Kommunikation, sowohl in den Teams als
auch zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften und fördern dies in vielfacher Hinsicht, zum Beispiel auch durch Firmenevents
und gezielten Informationsveranstaltungen. Eine freundliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre, bei der Du Dich wohl fühlen
kannst, ist uns wichtig. Bei BlueCare darf Arbeit Spass machen!
Bist du unsere Verstärkung? Bringst du mit uns die Digitalisierung des Gesundheitswesens voran?
Dann bewirb dich jetzt, wir freuen uns, Dich kennenzulernen.
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sende bitte an: bewerben@bluecare.ch
Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung:
Antonella Borromeo, HR Manager: antonella.borromeo@bluecare.ch, oder Tel. 052 235 19 35, www.bluecare.ch/jobs

