
Wir suchen ab sofort eine/einen: 

 

Applikationsentwickler*in Rust/PHP (80–100 %)
Du bist massgeblich an der Weiterentwicklung unserer Produkte beteiligt, planst und  
entwickelst zusammen mit unseren Schulen neue Funktionen und hilfst bei Erweiterungen  
von bestehenden Modulen.

Wir gehen auf deine Stärken ein und setzen dich dort ein, wo du dich am besten  
entfalten kannst.

Du bist engagiert, neugierig und selbständig, kennst dich im Web-Bereich aus und bist  
auch bereit, neue Technologien zu erlernen.

Du hilfst gerne anderen Menschen und hast Freude, mit deiner Arbeit den Alltag unserer  
Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen, Schülern und Eltern in über 120 Schweizer Schulen  
mit unserer webbasierten Software zu vereinfachen. 

WAS WIR SUCHEN
 • Fullstack-Entwickler/in 
 • Fokus auf Backend, aber auch gute Kenntnisse im Frontend

DU BRINGST MIT
 • Interesse für die Mitentwicklung von Konzepten für die Transformation von PHP zu Rust
 • Bereitschaft zur Optimierung und Umbau von Legacy-Code

TECHNOLOGIEN, DIE DU KENNST
JSON  •  HTTP Basics  •  Unix / Linux  •  Git  •  SQL  •
Bash oder andere Shell (Bourne Shell / POSIX Shell / ZSH etc.)

UNSER STACK
Rust  •  PHP 7  •  Doctrine  •  GraphQL  •  Javascript  •  Vue.js  •  Typescript  •  
 jQuery  •  Docker  •  Bootstrap  •  CSS / SCSS  •  HTML  

DAS ERWARTET DICH
 • Flexible Arbeitszeiten
 • Technisches Mitbestimmen

• Hohe Eigenverantwortung
• Kombination zwischen Präsenzzeit im Büro und Homeoffice
• Wir sind eine junge, dynamische Firma mit Startup-Charakter im  

Zentrum von Zürich
 • Coole Ausflüge
 • Unser Team von Entwicklern, Designerinnen, Supportern und  

Beratern freut sich auf dich 

AB WANN 
ab sofort 
 
Haben wir dein Interesse wecken können? Wir freuen uns, dich  
persönlich kennenzulernen und mit dir zusammen den Schweizer  
Schulalltag zu erleichtern.  
 
Bitte sende deine Bewerbung mit CV inkl. Referenzen 
und Motivationsschreiben bis 25.8.2020 per E-Mail an:  
Janick Pfenninger / jobs@escola.com

www.escola.com



We are looking for: 

 

Application developer Rust/PHP (80–100 %)
You are significantly involved in the further development of our products, plan and develop new 
modules together with our schools, and help with the expansion of existing modules. 

We’ll touch on your strengths and utilize you where you can grow the most. 

You are committed, curious and independent, know your way around the web and are also ready to 
learn new technologies. 

You like helping other people and enjoy working on our web-based software to simplify the everyday 
life of our teachers, pupils, and parents in over 120 Swiss schools.  

WHAT WE ARE LOOKING FOR 
 • Full stack developer
 • With a focus on backend, but also a solid knowledge of frontend

WHAT YOU BRING 
 • Interested in developing concepts for the transformation from PHP to Rust
 • Willingness to optimize and convert legacy code 

TECH THAT YOU KNOW
JSON  •  HTTP Basics  •  Unix / Linux  •  Git  •  SQL  •
Bash oder andere Shell (Bourne Shell / POSIX Shell / ZSH etc.)

OUR STACK
Rust  •  PHP 7  •  Doctrine  •  GraphQL  •  Javascript  •  Vue.js  •  Typescript  •  
 jQuery  •  Docker  •  Bootstrap  •  CSS / SCSS  •  HTML  

THAT IS WAITING FOR YOU  
 • Flexible working hours
 • Technical participation 

• High personal responsibility
• Combination between working in the office and working from home 
• We are a young, dynamic company with the heart of a startup in the  

center of Zurich 
 • Cool trips  
 • Our team of developers, supporters and consultants looks forward  

to hearing from you  

WHEN 
now 
 
Have we sparked your interest? We look forward to 
getting to know you personally and to making everyday 
Swiss school life easier with you. 

Please send your application with CV including references and 
cover letter by August 25, 2020 to:   
Janick Pfenninger / jobs@escola.com

www.escola.com


