Praktikum Software Engineering
Startup, 60-100% (m/w/d), 6-9 Monate, mit Option auf
Verlängerung

Du hast Spass am Lösen komplexer Probleme?
Wir bieten dir die Möglichkeit verschiedenste Bereiche der Softwareentwicklung
kennenzulernen!
Aivie ist ein junges Unternehmen im Bereich Marketing Automation. Wir machen
Technologie zugänglich und mit unserem Tool das Leben der Menschen einfacher.
Wir setzen auf eine durchdachte Customer Experience und einen durchdachten
Umgang mit Daten. Damit sind wir spannend für Unternehmen, die ihr Business
digital vorantreiben wollen. Aivie hat den Sitz in Zürich, das Team arbeitet 100%
remote.

Für unsere Schweizer Marketing Automation Lösung, für die
wir aktuell neue und innovative Features bauen, suchen wir
dich als Unterstützung in der Softwareentwicklung. Dabei wirst
du basierend auf deinen Interessen eingesetzt beim:
● Aufbau einer Best in Class User Experience mit modernen JavaScript
Frameworks wie Angular (Fokus).
● Weiterentwickeln der vorhandenen APIs (Symfony).
● Erstellen von innovativen Lösungen basierend auf vorhandener (Open Source)
Technologie (AI, Ads, Social Media, Chatbots, etc.)
aivie.ch

Das steckt für dich drin
● Du arbeitest direkt mit der Chief Technologie Ofﬁcer und erhältst Einblick in
die Produktentwicklung, Backlog Planning und User Experience.
● Du lernst alle Bereiche in der SaaS Softwareentwicklung kennen und wirst dort
eingesetzt, wo du deine Stärken hast.
● Du kannst selbstständig, ganzheitlich und 100% remote arbeiten.

Du passt zu uns wenn...
● Wir sagen Softwareentwicklung, du sagst loving it! Du hast Freude daran neue
innovative Features zu bauen, die für User:innen einen Mehrwert bieten.
● Wir sagen komplexe Herausforderungen, du sagst challange accepted! Du
magst die Herausforderung und bist motiviert komplexe Problemstellung
eigenverantwortlich zu lösen. Immer mit dem Team im Rücken.
● Wir sagen Startup, du sagst MPV! Du magst es kreative Lösungen zu ﬁnden
damit wir schnell am Markt Kund:innenfeedback einholen können. Wir
entwickeln keine langen Konzepte, dafür testen wir schnell und oft mit Kunden.

Du bist die richtige Person für den Job?
Dann schreib uns, warum wir das auch so sehen sollten an mkt@aivie.ch

aivie.ch

