
Produktentwicker/in   (m/w/d)  
für Firmen-Organisationssoftware

Du magst es, eigene Ideen zu skizzieren, mit Anwendern abzustimmen und 
diese in eine konzeptionelle Form für die Umsetzung zu bringen?

Certista Labs / Tracemedics ist eines der führenden Softwarehäuser für  
Prozess-Software für Testzentren, mit einem grossen Kundenstamm, insbe-
sondere im deutschsprachigen Raum. Unser Kernfokus liegt gemeinsam mit 
der neuen Schwestergesellschaft Orgunits.com AG in der Entwicklung und 
dem Vertrag von Produkten zur Organisations- und Prozessverwaltung.

Das sind Deine Aufgaben

• Du übernimmst die Verantwortung für die Neu- und Weiterentwicklung von 
einem unserer Produkte (Tracemedics Testcenter-Software oder Software 
zur Organisationsverwaltung)

• Als Teil eines funktionsübergreifenden Teams sorgst du dafür, dass  
Anforderungne richtig formuliert, priorisiert und zur Rechten Zeit angegan-
gen werden.

• Du entwirfst und bearbeitest Konzepte zur Umsetzung.
• Du sammelst das Feedback von Anwendern und Kunden und sorgst für eine 

Verbesserung und Einarbeitung in Umsetzungskonzepte.
• Du arbeitest als Schnittstelle zwischen Softwareentwicklung und internen 

wie externen Stakeholdern.

Das solltest Du mitbringen

• Du hast ein abgeschlossenes Studium in Informatik, Wirtschaftsinformatik 
oder eine vergleichbare Qualifikation.

• Du argumentierst schlüssig, zielorientiert, logisch mit viel Geschick.
• Du bist ein Organisationstalent mit einem hohen Qualitätsanspruch,  

arbeitest gründlich, zuverlässig, eigenständig und kannst gut priorisieren.
• Deine Eigeninitiative zeichnet dich aus, du magst es selber Entscheidungen 

zu treffen, Herausforderungen zu erkennen und diese kreativ zu lösen.
• Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Erfahrung in Produkt- oder Projektmanagement ist von Vorteil.
• Grundkenntnisse in objektorientierter Programmierung und Datenbanken 

sind ein großes Plus.

Das bieten wir Dir

• Ein Unternehmen in einem starken Wachstumsschub mit viel Platz für deine 
Ideen, du kannst und sollst viel selber mitgestalten.

• Flache Hierarchien: bei uns entscheidet jede Hierarchie-Ebene selber, du 
kannst und sollst Entscheidungen selber treffen.

• Ein spannendes sehr dynamisches Wachstumsumfeld mit netten Kollegen 
vor Ort und an dezentralen Stellen.

• Die Möglichkeit zu partiellem Home-Office
• Feedback-Gespräche und die Möglichkeit der Weiterentwicklung, auch auf 

eigene Initiative hin
• wir haben viel Erfahrung in der eigenständigen Organisation von Teams, was 

den Spass an der Arbeit deutlich erhöht.

Wir freuen uns auf Dich!

Bewirb‘ Dich bei uns per E-Mail 
an hr@certista.com

Standort:  Rheinfelden, CH

Certista Labs AG
Baslerstrasse 10 
CH - 4310 Rheinfelden 

Karrierelevel:
• Berufseinsteiger
• Berufserfahrene

Vertragsart:
• Vollzeit
• Teilzeit

Kontakt: 
Dr. Tobias Fries 
Telefon: +41 43 508 2721
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