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Jonas Oeschger. Geschäftsführer Pinnatec AG.  
 
Wir sind ein kleines Team, bestehend aus vier Festangestellten und zwei Freelancern. In 
unserem Büro in Balsthal entwickeln wir individuelle Software für unsere Kunden. Um 
erfolgreich zu sein, müssen wir zusammenhalten und aufeinander zählen können. Eine 
unserer Stärken ist es, dass wir unsere Kunden und ihre Tätigkeiten gut kennen, wir mit 
Herzblut dabei sind und dafür brennen, die von uns entwickelte Software erfolgreich im 
Einsatz erleben zu dürfen. Wer unsere Leidenschaft weckt, kann was erleben! 
 
Mir ist es wichtig, dass du nicht nur die fachlichen Fähigkeiten mitbringst, sondern auch 
unsere Werte teilst. Wir wollen uns mit einer Person verstärken, auf die wir uns verlassen 
können, die etwas bewegen möchte, mitdenkt und ihre eigenen Erfahrungen und Ideen 
miteinbringt. Ausserdem kann es auch nicht schaden, etwas Humor mitzubringen. Das 
alles kannst du auch von meinem Team und mir erwarten. Ich bringe eine grosse 
Erfahrung mit Software für den Turnsport mit und unterstütze dich gerne fachlich und 
auch persönlich.  

 

Ich freue mich auf deine Bewerbung und darauf, dich kennenzulernen.  
Ruf mich an, wenn du noch Fragen hast: 062 531 00 71. 
P.S. Einen ersten Eindruck vom Pinnatec-Team kannst du dir hier verschaffen. 

 

Aufgaben 

• Du unterstützt unsere Kunden in der Lösungsfindung für die Realisation von Softwarelösungen anhand der 
definierten Vorgaben. 

• Du entwickelst und betreust technologisch anspruchsvolle Web-Anwendungen inkl. Testing, Wartung und 
Inbetriebnahme. 

• Du berätst und begleitest Kunden in Technologie- und Architekturfragen. 

Profil  

• Du bringst eine abgeschlossene Aus- und/oder Weiterbildung im Bereich Informatik mit (EFZ, Bachelor oder Master). 

• Du hast Erfahrung in der objektorientierten Entwicklung mit Java sowie des Java Technologiestacks (Spring, JPA, 
Maven). 

• Vorteilsweise kennst du dich mit relationalen Datenbanken (SQL) aus und hast Kenntnisse in der Frontend-
Entwicklung (Angular, HTML5, etc.). 

• Du arbeitest gerne eng mit unseren Kunden zusammen und bringst ein hohes Mass an Eigeninitiative sowie 
Verantwortungsbewusstsein mit. 

Perspektiven bei der Pinnatec AG 

• Home-Office & flexible Arbeitszeiten 

• Du kannst dein Interesse für Sport und/oder Turnen voll ausleben. 

• kleines, junges und hochmotiviertes Team mit starkem Teamgeist 

• flache Entscheidungshierarchien 

Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann bewirb dich gleich per Mail an info@pinnatec.ch. 
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