
 
 

Informatik – Kultur – Spezialisierung 
 

Die zetcom Gruppe gehört zu den führenden Softwareunternehmen für kulturelle Institutionen (Museen und Samm-
lungen), dem Organisationsmanagement (Stiftungen und Verbände) sowie dem Umweltdatenmanagement (Verwal-
tung und Firmen). Über 1000 Kundinnen in 26 Ländern nutzen unsere konfigurier- und individualisierbaren Software-
lösungen (SaaS) um kulturelles Erbe zu erschliessen und zu erhalten, das Tagesgeschäft abzuwickeln oder umweltre-
levante Einrichtungen zu administrieren. Betreut werden sie dabei von unserem Unternehmenssitz in der Schweiz 
sowie unseren Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Spanien, den USA und unseren weltweiten Partnern. 
 
Für unsere Niederlassung in Bern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n engagierte*n 
 
 

Student*in Informatik ≥40 % 
 
 

Du wirst von Anfang an ein Vollmitglied unseres Custom Code Specialists Teams und deine Aufgaben werden identisch 
mit denen des restlichen Teams sein: du erstellst qualitativ hochwertige Lösungen für Kundenprojekte nach Vorgaben, 
unterstützt die Projektmanager bei Spezifikationen und Projektplanungen, erstellst Aufwandschätzungen,  
behebst Fehler, trägst zu den Best Practices des Teams bei und hilfst die Prozesse und internen Tools laufend zu ver-
bessern. Dies ist für dich eine gute Gelegenheit, mehr über professionelle Software-Engineering-Tools und -Praktiken 
(Continuous Integration, Code Reviews, Git, etc.) zu erfahren.  
 

Unsere Anforderungen 

 Erste Erfahrung mit objektorientierten Programmier- oder Scriptsprachen (Java, C#, Python, …) 
 Freude am Umgang mit Spezifikationen, Kundenanforderungen und Lösungsbildung 
 Ausgeprägtes, abstraktes Denkvermögen, Spass am Lernen und pragmatische Lösungsorientierung 
 Engagement, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und selbständiges Arbeiten 
 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 
Unser Angebot 

 Teil eines spezialisierten und passionierten Teams sein und die Möglichkeit mit uns zu wachsen. 
 Mitwirken in einem wachsenden Markt, internationalem Umfeld im Kultur- und Business-Bereich. 
 Arbeiten mit Spitzentechnologien und moderner Arbeitsumgebung sowie flexible Arbeitszeiten. 

„It’s a great opportunity – you can start from scratch and develop yourself.“, Lena, heute IT Projektleiterin. 

Do you want to put what you have learned into practice?  
Dann hört und liest Tobias Fürholz, Executive Director, gerne von Dir: jobs@zetcom.com.  
Weitere Informationen findest Du unter www.zetcom.com 
 

     


