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Hinweis: Dieses Inserat wurde mit unserer Reporting Software generiert. 

TypeScript Software Engineer (Zürich, Festanstellung 60%-100%) 

Wir suchen Software Engineers, die wissen, was fun() tut und zudem wissen, was man verbessern müsste: 

function fun(c : number[]) : number { 

 return c.sort((el1, el2) => el1 - el2)[c.length / 2]; 

} 

Jetzt brennen dir sicher viele Fragen auf der Zunge! 

Wieso ausgerechnet bmpi? 

Möchtest du selbstbestimmt und unkompliziert arbeiten? Komplexe Probleme lösen? Dann bist du bei uns richtig. Denn hier 

bestimmst du mehrheitlich selber, was du wann, wie und wo erledigst. In unserem hilfsbereiten, kompetenten Team findest du den 

nötigen Rückhalt, wenn es knifflig wird (und natürlich auch sonst!). 

Was arbeite ich bei bmpi? 

Du entwickelst komplexe Software und löst spannende Probleme im Finanzbereich. Für unsere aktuelle Produktentwicklung 

arbeiten wir primär mit modernen JavaScript-/Java-Technologien und agilen Prozessen: 

 Sprachen: TypeScript, Java 

 Backend: Node.js, Java SpringBoot, AWS, Aspose 

 Frontend: React, D3.js 

 Testing: jest.js, JUnit 

 Datenbank: MarkLogic (NoSQL) 

 Prozess: Scrum/Kanban, Jira, Confluence, Bitbucket 

 

Daneben verwenden wir in anderen Projekten auch C# und relationale Datenbanken. Bei bmpi steht dir zudem der Weg offen, dich 

in Projekten bei unseren Kunden in Richtung Business Analyse, Testing, Requirements Engineering oder Projektleitung im 

Finanzbereich weiterzuentwickeln. 

Mit wem arbeite ich? 

Du arbeitest mit ca. 25 sehr gut ausgebildeten Mitarbeitenden zusammen. Vom MSc in Informatik ETH über 

Fachhochschulabgänger bis zur promovierten Astrophysikerin decken wir viele verschiedene Backgrounds ab. Zudem profitierst du 

von unserer jahrelangen Erfahrung in Business Analyse, Softwareentwicklung und Finanz. 

Auf was ist bmpi spezialisiert? 

Unsere Spezialität ist das Client Reporting im Finanzbereich. Gemeint ist die Kommunikation des Finanzdienstleisters (z.B. Bank 

oder Pensionskasse) gegenüber seinen Kunden. Die fachlich schwierigste Kundenkommunikation ist das Investment Reporting, also 

der Bericht über Finanzanlagen. Wichtige Themenfelder sind Finanzmathematik, Automation bei gleichzeitiger Individualisierung 

(ein Widerspruch?) und kundengerechte Visualisierung. 

Wo ist bmpi daheim? 

In unserem Büro nahe Hauptbahnhof Zürich fühlst du dich schnell pudelwohl. Mit der Zeit reizt dich vielleicht auch der Einsatz 

beim Kunden (oft in der Stadt Zürich). 
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Was ist bei bmpi wichtig? 

Fairness und Mitsprache sind unsere wichtigsten Prinzipien. Wir leben beides durch eine simple Massnahme: Transparenz. Das 

heisst, dass du alles einsehen kannst, alle Löhne und alle administrativen Dokumente (ausser Personalien). Daraus folgt die 

Mitsprache, denn durch all diese Informationen kannst du dir eine Meinung bilden und dich einbringen. Und dadurch bleiben wir 

fair, denn wir müssen immer für alles geradestehen. 

Was sonst? 

Zusätzlich zum attraktiven Lohn profitierst du von der Erfolgsbeteiligung, sehr guten Pensionskassenleistungen, Beiträgen an 

Mobilität und Kommunikation, Mitarbeiterevents, Teilzeitpensen (auch in Führungspositionen), Vaterschaftsurlaub und 

Töggelikasten! 

Was bringe ich mit? 

 Fundierte Ausbildung (Uni/ETH oder Fachhochschule) 

 Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse 

Wie bewerbe ich mich? 

Mail an Oliver Gloor: jobs@bmpi.ch 
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