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Internship Software Engineering 

Start: 01.02.2019 oder nach Vereinbarung 

Dauer: 6 Monate (mit Option auf Festanstellung) 

Pensum: 60-100% 

Wir sind ein junges Unternehmen aus Zürich und haben eine Lösung entwickelt, welche es 

Firmen ermöglicht, Feedbacks direkt am Point of Experience zu erfassen und in Echtzeit zur 

Qualitätsverbesserung zu verwenden. 

Was wir bieten 

Während deinem Praktikum mit Option auf anschliessende Festanstellung bei opiniooon lernst 

du, die erworbene Theorie praktisch umzusetzen und hast die Möglichkeit, tatkräftig an 

unserer Software mitzuarbeiten. Als Teil einer wachsenden und interdisziplinären Firma bieten 

wir dir ein ambitioniertes, dynamisches Arbeitsumfeld und ein abwechslungsreiches 

Aufgabenspektrum. Wir arbeiten mit state-of-the-art Technologien und Frameworks und 

entwickeln Software auf hohem Niveau. 

Deine Aufgabe 

Als Teil eines Software Engineering-Teams arbeitest du an dem Kernprodukt von opiniooon 

mit. Du bist aktiv an der Planung und Umsetzung neuer Features beteiligt. Sowohl im Back-

End-, als auch im Front-End-Bereich kannst du deine Fähigkeiten einbringen. Du bist im 

gesamten Produkt-Lifecycle integriert, von der Requirement-Analyse bis zum Product Release. 

Dein Profil 

Du bringst Erfahrung in der Software Entwicklung mit und möchtest dein bisheriges Wissen 

neben deinem Bachelor/Masterstudium weiter vertiefen. Du hast eine saubere Arbeitsweise 

und Freude, an einem Produkt mit hohen Qualitätsanforderungen mitzuarbeiten. Du hast eine 

schnelle Auffassungsgabe und liebst es, neue technologische Entwicklungen zu erkennen, und 

dich mit ihnen vertraut zu machen. 

Du kennst dich ausserdem in den folgenden Technologien aus: 

- Erfahrung mit Web-Applikationen (HTML5, CSS3, JavaScript) 

- Idealerweise kennst du dich mit einem Web-Framework wie z.B. Vue, Angular oder 

React aus. 

- Du hast Erfahrung mit server-seitigen Programmiersprachen; insbesondere Java (8+) 

- Ein Plus wäre es, wenn du bereits mit dem Spring Framework oder Hibernate gearbeitet 

hast. 

Möchtest du dein Talent und Know-how in einer teamorientierten, jungen Umgebung 

einbringen? Schicke uns deine persönlichen Bewerbungsunterlagen an jobs@opnn.ch. 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 
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