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Junior Applikationsentwickler*in (80–100%) 
 
Wir sind Yellowcamper / Du bist Yellowcamper 
Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, welches Camping- und Freizeitfahrzeuge 
entwickelt, baut, verkauft und vermietet. Unsere Produktion ist in Burgdorf BE und wir 
haben Mietstationen in der gesamten Deutschschweiz. In unserer Unternehmung arbeiten 
Fahrzeugbauer, Marketingprofis, Banker oder Künstler. Und Du? 
 
Dein Business / unser Erfolg 
Als Applikationsentwickler gehörst Du zum Team, welches die Grundlagen für den Erfolg 
von Yellowcamper bereitstellt. Du erkennst die vorhandenen Probleme der 
Fachabteilungen und entwickelst mit den vorhandenen Technologien innovative 
Lösungen. In einem agilen Umfeld bist Du für unsere verschiedenen cloudbasierten 
Systeme verantwortlich. Die Begriffe «Low Code» und «SaaS» sind Dir kein Fremdwort. 
Zusammen mit dem CIO entwickelst Du die Applikationen weiter. Du bringst Dich in die 
Weiterentwicklung der Systemlandschaft ein, trägst Verantwortung bei der 
Implementierung neuer Funktionen und sorgst für den reibungslosen Betrieb der 
Applikationen. 
Und falls Dir das nicht genügt: Wir schätzen Mitarbeitende, die sich einbringen, Prozesse 
verbessern und uns so richtig weiterbringen. 
 

Du bist cool drauf! 
Wer bei Yellowcamper arbeiten will, muss dafür bereit sein. Wir sind durch und durch ein 
dynamisches KMU, das schneller wächst als uns manchmal lieb ist und leben diese 
Mentalität mit viel Inspiration und Eigenverantwortung. Wir erwarten von Dir, dass Du Dich 
uns anschliesst und dich mit voller Motivation und Lebensfreude einbringst.  
 
Wir bieten Dir eine neue oder erste Herausforderung, bei der Du selbständig komplexe 
Aufgaben in einem innovativen Umfeld übernehmen kannst. Im Gegenzug erwarten wir ein 
grosses Interesse für Cloud-Dienste wie z.B. Salesforce und Webflow. Durch Deine 
abgeschlossene Berufsausbildung als Informatiker*in EFZ (oder eine vergleichbare 
Ausbildung wie z.B. Mediamatiker*in) hast du erste Erfahrungen mit HTML, CSS und 
JavaScript gesammelt und bist bereit diese anzuwenden. Wir erwarten gute 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
Deine Bereitschaft dich auch in Zukunft laufend weiterzubilden runden Dein Profil ab. 
Zudem begeistern Dich idealerweise Themen wie Mobilität, Automobil & Caravaning 
genauso wie uns. Wir bemühen uns so nachhaltig wie möglich zu arbeiten und sind stolz 
auf unsere offene, liberale und wertschätzende Firmenkultur.  
 
Dein Arbeitsplatz ist in Burgdorf und steht ab sofort oder nach Vereinbarung für Dich 
bereit. Bewirb Dich mit einem vollständigen Dossier auf recruiting@yellowcamper.ch. Wir 
freuen uns auf Dich!  
 
Falls Du Fragen hast: Yves Sommer CIO, beantwortet diese gerne!  
Telefonnummer: 031 535 01 03 


