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Application Engineer als Technical Director 

 

IT ist deine Passion und du möchtest bei der Entwicklung einer zukunftsträchtigen Web-
Plattform mitwirken. Du hast Erfahrung in der Entwicklung von Web Applikationen, bist bereit 
über den Tellerrand zu denken und gehst Herausforderungen proaktiv an. Was wir im Marketing 
sind, bist du in der Informatik: Ein Querdenker, Macher und Problem-Solver der out-of-the-box 
denkt und Grosses (er)schaffen will. 
 
Dein Track-Record und Mindset sind uns wichtiger als ein Hochschulabschluss. Das heisst? Wir 
suchen einen «Macher» der sein Fachgebiet liebt und mit uns unser Unternehmen weiterentwi-
ckelt. Als Technical Director übernimmst du Verantwortung für wichtige operative und strategi-
sche Projekte und verfolgst unsere gemeinsame Vision mit Herzblut. Gemeinsam wachsen wir 
und bauen mit einem Zeithorizont von +/- 2 Jahren eine schlagkräftige Entwicklungsabteilung 
auf. 
 

 

Description 

Als Developer arbeitest du sowohl an 
Kundenprojekten als auch an wichtigen 
strategischen Initiativen. Wir fokussie-
ren uns klar auf Python, weshalb dies 
auch eine Must-Erfahrung ist. 

Deine grosse Stärke ist das Backend 
oder du bist bereit, dich hier weiterzu-
entwickeln und zu vertiefen. Du baust 
unsere Data Science Microservice-
Architektur mit deinem internen Spar-
ringpartner Ryan aus, entwickelst und 
lancierst unsere Online-Datenplattform 
und integrierst Kundensysteme. 

Wir suchen definitiv keinen Ja-Sager oder 
rein ausführenden Mitarbeitenden. Du bist 
Träger und Mitentwickler unseres Busi-
ness-Modells und damit unser «Brain». Dank deinen Skills entwickeln wir unsere Vision aktiv 
weiter und skalieren die Digitale Plattform in Zukunft. Du hilfst mit eine schlagkräftige Entwick-
lungsabteilung aufzubauen, bist jedoch zu Beginn bereit dir auch die Hände schmutzig zu ma-
chen und dich voll dem Doing zu widmen. 
 

About 

Wir sind eine unorthodoxe Crew aus Visionären, Machern und Marketing-Cracks. Was uns aus-
macht ist die Vernetzung von Business, Marketing und IT, wodurch wir unseren Kunden neuarti-
ge Ansätze im Bereich des datenbasierten Marketings anbieten. Aus der Kombination von Da-
ten, Strategischen Konzepten und digitalem Proof-of-Concept, bieten wir unseren Kunden einen 
einzigartigen Mix. Dadurch sind wir innert kürzester Zeit bei namhaften Unternehmen strategi-
scher und operativer Sparringpartner geworden und treiben die Weiterentwicklung Ihrer Ver-
marktung aktiv voran. 

Technologien Desired Nice-to-have 

Python 

Django 

Wagtail 

Vue.js 

Angular 

MySQL 

IAM 

Data Science 

Machine Learning 

API Development 
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Benefits 

Als Start-up bieten wir viel Freiraum, tolle Incentifs und wenn es persönlich «matcht» können wir 
uns auch vorstellen dich an der Firma zu beteiligen. Dank einem grossen Netzwerk und langfris-
tigen Engagements verfügen wir bereits heute über eine solide Basis und investieren einen 
massgeblichen Teil unserer Revenues in die digitale Entwicklung. 
 

Bring your own Device, regelmässiges Work from Home oder flexible Arbeitszeiten sind für uns 
eine Selbstverständlichkeit. Als Team führen wir einen offenen Dialog und schauen zueinander. 
Nebst Feierabendbier, Grill-Parties und regelmässig spendierten Mittagessen gibt es natürlich 
auch ganz viel Kaffee ;-) Und ja wir sind sicherlich alles Hardworker die am gleichen Strick zie-
hen, aber auch gerne mal Party machen. Es soll ja schliesslich Spass machen. Ein kompetenter 
Founder und Geschäftsführer steht dir als Sparringpartner zur Seite. Deine kompetenten und 
engagierten Kollegen arbeiten eng mit dir zusammen und gehen mit dir durch dick und dünn. 
Unsere Firmensprache ist Englisch und ein moderner Arbeitsplatz steht dir ebenfalls zur Verfü-
gung. 

 

Kontakt 

Noch Fragen? Gerne beantworte ich diese direkt unter: 079 891 79 95 oder 
thomas@marketingmonkeys.ch. Wir freuen uns auf dich! 
 
Thomas Roth 
CEO & Founder 
 

 

 


