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Webentwickler/-in ASP.NET (80-100%) 

Mit Begeisterung konzipieren, entwickeln und unterhalten wir massgeschneiderte Weblösungen für unsere 

Kunden. Abwechslung wird bei uns gross geschrieben: Zum einen zählen wir unterschiedlichste Branchen zu 

unseren Kunden, zum anderen entwickeln wir sowohl mit Microsoft- (ASP.NET) als auch mit PHP-basierten 

Technologien. Wir erstellen zum Beispiel topmoderne Webmaps mit neusten Technologien oder realisieren 

Software-Lösungen für die öffentliche Hand. 

 

Wir suchen Dich 

Zur Unterstützung unseres Entwicklungsteams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine(n) 

motivierte(n) Webentwickler(in) ASP.NET. Du verfügst über aktuelle Kenntnisse der Technologien und Sprachen 

ASP.NET MVC / Core, Entity Framework, C#, HTML, CSS, JavaScript sowie SQL.  

Kenntnisse über Bibliotheken und Frameworks wie jQuery, Angular, Bootstrap sowie Erfahrungen aus der PHP-

Welt sind von Vorteil.  

In deinem Rucksack bringst du eine abgeschlossene Lehre in der Applikationsentwicklung oder einen 

Studienabschluss mit. 

Dein Aufgabenbereich 

Du entwickelst selbständig oder im Team neue Web-Projekte oder erweiterst und pflegst bestehende Lösungen. 

Die Konzeption und Umsetzungsplanung von neuen Funktionen gehören ebenso zu deinem Aufgabenbereich 

wie das Koordinieren und Lösen von Kundenanfragen. Für unsere Kunden bist du ein wichtiger Ansprechpartner, 

denn du kennst ihre Bedürfnisse und Softwarelösungen. 

Wir bieten 

▪ Dynamisches Unternehmen mit Gestaltungsmöglichkeiten und flacher Hierarchie 

▪ Junges, innovatives Team – besuche uns auf www.bitbee.ch 

▪ Zentrale Lage in Zürich (Kreis 5, Nähe Limmatplatz) mit leckeren Verpflegungsmöglichkeiten 

▪ Flexible Arbeitszeiten 

▪ 5 Wochen Ferien 

▪ Gratis Wasser & Kafi mit Kolbenmaschine und einer riesigen Auswahl an Kaffeesorten       

Verfügst du über eine selbständige, zuverlässige Arbeitsweise sowie eine rasche Auffassungsgabe und die 

Bereitschaft, dich sowohl in eine technische Thematik als auch in die Prozesse des Kunden einzuarbeiten? Hast 

du Freude an den von dir erstellten Produkten und lernst du gerne Neues dazu? Sind Qualitäts- und 

Verantwortungsbewusstsein für dich auch wichtige Werte? Arbeitest du gerne in einem aufgestellten und 

engagierten Team? 

Dann freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme! 

Bitte sende uns deine detaillierte Bewerbung (Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Diplome) an bewerbung@bitbee.ch 
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