
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backend Web Developer (w/m) 
 

Auf einen Blick 
Bei RELUX, der erfolgreichen, globalen und innovativen Softwarefirma, suchen wir einen erfahrenen und 
agil denkenden Backend Entwickler, um unser internationales Web Team zu verstärken und unsere 
Webprodukte auf die nächste Stufe zu heben.  
 
 
Ihr Team 
Unser hoch spezialisiertes Web Team ist in der Schweiz, Griechenland sowie Deutschland vertreten und 
die Hauptkorrespondenzsprache ist Englisch. Mit dem Hauptsitz kommunizieren Sie auch in Deutsch. 
Der Arbeitsort ist flexibel. 

Sie verstehen es, geschäftliche Bedürfnisse in technische Anforderungen umzuwandeln; Sie haben eine 
«can-do» - Einstellung und sind stolz darauf, etwas aufzubauen, anstatt es zu erhalten. Ihr 
unternehmerisches und ergebnisorientiertes Denken mit praktischen Umsetzungsfähigkeiten für Firmen 
aus der Licht- und Sensorik Branche, wird Sie zu einem wichtigen Mitglied des Teams machen.  
 
Ihre Mission 
 Gemeinsam mit dem Leiter für Backend Entwicklungen designen und entwickeln Sie relux.com und 

speziell ReluxNet weiter.  
 Sie erstellen und warten Schnittstellen zu unserem ERP System Odoo. Darüber hinaus sind Sie für 

diverse Webservices auf Linux verantwortlich. Für diesen leisten Sie auch Support.  
 Sie lieben vielseitige und abwechslungsreichte Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung. 

  



 

 

 
 
Ihre Geschichte 
 Zuverlässig, dynamisch und motiviert verstehen Sie es im Team zu arbeiten und zu 

kommunizieren. 
 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium der Informatik und mehrjährige Erfahrung als Backend 

Entwickler. 
 Sie programmieren ausgezeichnet in den Sprachen Python und Framework Django. 

Ihr Profil wird durch weitere Sprachen wie C/C++, Rust, Javascript und PHP abgerundet. 
 Sie arbeiten gerne mit Datenbanken (MySQL, SQLite und Postgres).  
 Sie kommunizieren fliessend in Deutsch und/oder Englisch. 

 
Was wir bieten 
Wir bieten ein dynamisches, herausforderndes und innovatives Umfeld, welches als eines der 
bekanntesten Softwareunternehmen in der Lichtbranche bezeichnet werden kann. Mit unserem Hauptsitz 
in der Schweiz und einem internationalen Team, streben wir danach gemeinsam aussergewöhnliche Ziele 
zu erreichen. Wir möchten, dass auch Sie ihr gesamtes Potential bei RELUX entfalten und mit uns 
gemeinsam Geschichte schreiben können. Wir fördern jedes Teammitglied individuell und setzen auf 
hohe Eigenverantwortung sowie Gestaltungsfreiraum. Wenn Sie für die beschriebenen Aufgaben 
«brennen» und davon angetrieben sind RELUX auf eine neue Stufe zu bringen und Teil unseres 
einzigartigen Teams zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
 

https://de.surveymonkey.com/r/DGFHVJP

