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Web Developer – Praktikum (80 – 100%) 
WE WANT YOU! Jung, wild & sexy – so wie du! Das ist die Company Factory. 2017 gegründet, verstehen wir 

uns als Full-Service-Dienstleister mit Fokus auf die Bereiche Digitalisierung, Globalisierung und 

fortschreitende Individualisierung. Unsere Vision: die Schweizer KMU zu den Gewinnern dieser Megatrends 

zu machen. Neben der Erbringung von Beratungsdienstleistungen ist die Company Factory in der Rolle als 

«Company Builder» für Firmen im In- und Ausland tätig und zeichnet sich dabei für die Ausarbeitung von 

neuen Geschäftsmodellen sowie die anschliessende Implementierung verantwortlich. Dabei wenden wir 

konsequent die Methoden «Lean Startup» und «Design Thinking» an, um das Kundenerlebnis möglichst 

optimal auszugestalten. In unserem schnell wachsenden Team aus erfahrenen und intrinsisch motivierten 

Innovationsbegeisterten, Leadern und Fachexperten aus den Bereichen Innovation, E-Business, Lean 

Startup, Design Thinking und Marketing sowie Startup-erprobten Persönlichkeiten vereinen wir die 

Kompetenzen, welche notwendig sind, um die aus den Megatrends resultierenden Herausforderungen 

nachhaltig erfolgreich zu bewältigen. Handelst du lösungsorientiert, hast einen innovativen Denkansatz, 

Appetit auf Erfolg und eine starke Persönlichkeit? Ja? JA! Dann bewirb dich noch heute und verwirkliche 

mit der Company Factory zusammen deine beruflichen und persönlichen Ziele.  

Deine Aufgaben 

▪ Konzeption, Umsetzung und Testing von Front- und Backend-Entwicklungslösungen  

▪ Kreation und Umsetzung von graphischen Designs sowie aktive Mitarbeit im Bereich Webdesign  

▪ Sicherstellung der Qualität durch Einhaltung von Standards und regelmässiger Überprüfung 

▪ Aktives Troubleshooting auf Kundenprojektebene 

Anforderungen 

▪ Abgeschlossene Ausbildung mit Fokus auf graphisches Design und/oder Webdesign 

▪ Gute Kenntnisse aktueller Technologien (HTML / CSS / PHP JavaScript / iQuery von Vorteil)  

▪ Erfahrung mit gängigen CMS-Systemen (WordPress / Joomla / etc.) 

▪ Affinität für die Erstellung von kundenfreundlichen Webseiten 

Du bist 

▪ Jung, dynamisch und aufgeschlossen 

▪ Ein ausgeprägter Teamplayer mit schnellem Auffassungsvermögen 

▪ Selbstständiges Arbeiten gewohnt und du arbeitest dich schnell in neue Aufgabenbereiche ein 

▪ Unternehmerisch denkend und siehst Veränderung als Chance 

▪ Lösungsorientiert und zeichnest dich durch Zielstrebigkeit aus 

Was wir dir bieten 

▪ Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und technologischen 

Umfeld 

▪ Ein junges, ehrgeiziges und kreatives Team mit offener Kommunikationskultur und flachen 

Hierarchien 

▪ Raum für die Einbringung eigener Ideen und Vorstellungen 

▪ Übernahme von Verantwortung und ein hohes Mass an Flexibilität 

▪ Teil eines schnell wachsenden Startups mit Perspektive zu sein 

▪ Ein 6 Monate dauerndes Praktikum mit Aussicht auf eine Festanstellung 
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Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf die Zustellung deiner kompletten Bewerbungsunterlagen an hr@company-

factory.ch 

hr@company-factory.ch
hr@company-factory.ch

