
   

Praktikum Developer bei der Company Factory  
Software, Technologie, Intern, IT, Praktikum, Schweiz, Startup, Winterthur, Idee, 
Internship, Business Development, Gründer, Entrepreneur, Praktika. Praktikum 

Die Company Factory ist ein junges Schweizer Startup, welches sich als eine Kombination von Incubator 
und Accelerator versteht. Unsere Vision ist es, die KMU-Welt in der Schweiz zu digitalisieren. Zurzeit 
arbeiten wir an verschiedenen Projekten in diesem Bereich. In unserem Team finden sich daher 
Persönlichkeiten, die Eigenschaften mitbringen, die einen nachhaltigen Unterschied machen: 
Problemlösung, Charakter, Hunger auf Erfolg und Führungsqualitäten. Wenn du dich darin 
wiederfindest, bieten wir dir mit der Company Factory alle Möglichkeiten dich selbst zu verwirklichen 
und zusammen mit uns deine persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen. Zugeschnitten auf deine 
Persönlichkeit und individuellen Stärken werden wir die Inhalte des Praktikums bestmöglich auf dich 
abstimmen. Neben einem überdurchschnittlich motivierten Team erwartet dich derzeit auch ein Büro im 
Herzen von Winterthur. 

Deine Aufgaben 
• Unterstützung des Gründerteams in IT-Fragen 
• Betreuung der IT Infrastruktur 
• Prototyping und Entwicklung von neuen Software Komponenten mit vertrauter und 

neuer Technologie 
• Entwicklung einer neuen Plattform 
• Implementieren von neuen Funktionalitäten 
• Anspruchsvolle Analysen von komplexen Problemstellungen und effiziente 

Fehlerdiagnose vielschichtiger Probleme 
• Umsetzen der Geschäftsziele in einem unternehmerischen und open-minded 

Lösungsansatz 
• Wissenstransfer, Mentoring im Team und Pflege der Schnittstellen zu internen sowie 

externen Businesspartnern 
 

Bist du 
• Ein digital Native 
• Jung, dynamisch und aufgeschlossen? 
• Ein ausgeprägter Teamplayer und kannst kollaborativ arbeiten 
• Unternehmerisch denkend und hast keine Angst vor Veränderung 
• Interessiert an einer großen Herausforderung und willst Teil eines spannenden 

Unternehmens sein 
• Ein Organisationstalent, besitzt analytische Fähigkeiten und autonome 

Arbeitsmethoden 
• vertraut mit den gängigen Programmiersprachen und agiler Softwareentwicklung 
• Auf dem Laufenden, was die wichtigsten Tools und Trends im Software Bereich 

angeht 
 

Was wir dir bieten 
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und 

technologischen Umfeld 
• Die Möglichkeit sich in allen Bereichen der Informatik zu vertiefen 
• Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, extrem coole Arbeitsatmosphäre 
• Die Möglichkeit auf ein Full-Time Offer nach erfolgreicher Absolvierung deines 

Praktikums 
• Viel Raum für Eigeninitiative 
• Teil eines schnell wachsenden Startups mit Perspektive zu sein 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Super! Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter: c.meili@startup-factory.xyz 

mailto:c.meili@startup-factory.xyz
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