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Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine oder einen 

Ompex ist einer der führenden Schweizer Partner für die Digitalisierung der Strom- und Gasversorgung. 

 Wir bieten unseren Kunden moderne, innovative Dienstleistungen,  
Produkte und Optimierungen, welche sie in der physischen  

und der digitalisierten Welt der Energiebeschaffung und des Ener-
gievertriebs unterstützen.  
 

Unsere Kernkompetenzen umfassen die Beratung, das Port- 
foliomanagement, die Prozessunterstützung sowie Markt- 
zugänge und die Abwicklung für Strom, Gas und Herkunftsnach-

weise. 
 
Wir sind international tätig (CH, DE, AT, NL, FR, IT,  JP) und open-

minded. 

Dein Profil: 

– Du verfügst über eine abgeschlossene IT-Ausbildung und optima-
lerweise einige Jahre Berufserfahrung in der Programmierung bzw. 

Softwareentwicklung  

– Erfahrung in der Energiebranche ist von Vorteil  

– Wir programmieren primär in Java, Python, Javascript, PHP – dies 
sollte deinen Programmiersprachkenntnissen entsprechen 

– Du kennst dich in agiler Programmierung, HTML5 und CSS aus und 
Automatisierung ist für Dich ein Lebensprinzip 

 

Unser Team: 

Wir sind ein junges, motiviertes und innovatives kleines Team, wel-

ches sich Full Stack Style um die ganze IT-Breite kümmert. Dabei nut-
zen wir die einmalige Chance, die sich öffnenden Gas- und Strom-
märkte nachhaltig mitzugestalten und uns gleichzeitig laufend weiter-

zuentwickeln. 

Ergänze uns mit Deiner Energie! 

 
 
Dein Aufgabengebiet: 

– Du programmierst und entwickelst unsere Kundenplattform aktiv 
mit 

– Du bist für das Umwandeln von Softwaredesigns und Spezifikati-
onen in einwandfrei funktionierende Codes verantwortlich  

– Du unterstützt uns bei der Pflege und Weiterentwicklung der 
hauseigenen Systeme und Prozesse mittels Automatisierung und 

Cloud-Integration  

– Du bist zuständig für die Formulierung von Programmspezifikati-
onen und die Ausarbeitung von grundlegenden Prototypen  

– Du arbeitest aktiv beim Releaseprozess mit und kannst für den 
technischen Bereich die Verantwortung übernehmen  

– Unterstützung des IT-Teams für Infrastruktur und Support 

Unser Angebot: 

- Ein modernes Arbeitsumfeld in einem dynamischen Team 

- Flexible Arbeitsstrukturen 

- Flache Hierarchien, schnelle, unkomplizierte Entscheidungswege 

- Büro im Seefeld, direkt beim Bahnhof Stadelhofen 

 


