TRESIO mit Sitz in Zürich ist eine innovative SaaS Lösung für die digitale Cashflow-Planung für kleine bis
mittelgrosse Unternehmen. Im Februar 2020 wurde TRESIO als eigenständiges Spin-Off aus der bisherigen
Mutterfirma (einem erfolgreichen Zürcher Fintech Startup) ausgegründet.
Zur Ergänzung unseres Core-Teams suchen wir nun eine engagierte Person als

CTO (Co-Founder) with a strong
Product- and/ or Operations Focus (40-80%)
Das sind deine Aufgaben:
• Produkt-Verantwortung für die TRESIO Lösung
• Evaluierung von Feature Requests von Kunden und
Business-Seite und Umsetzung der Produkt-Roadmap
• Ausarbeitung und Weiterführung unserer API
Strategie mit einem starken Fokus auf nachhaltig
skalierbare und flexible Lösungen wie beispielsweise
über ZAPIER Anbindungen
• Betreuung der Server-Infrastruktur
• Selbständige Lösung von technischen Bugs
• Als Allrounder im Early-Stage Startup bist du dir auch
für einfachere Tasks wie beispielsweise die Pflege
und Erweiterung unseres Online-Auftritts nicht zu
schade

Unser Wunschprofil:
• Fundierte Informatikkenntnisse
• Kenntnisse in SQL, PHP, HTML und Javascript oder die
Bereitschaft und Fähigkeit, sich diese anzueignen
• Verständnis für API Architekturen und idealerweise
Erfahrung mit ZAPIER
• Erfahrung im Umgang mit Server-Infrastrukturen und
Netzwerken
• Verständnis und Begeisterung für neue Geschäftsmodelle,
hoher Grad an Kreativität und Eigeninitiative, Flexibilität
• Deutschkenntnisse sind ein Vorteil, aber kein Muss

Das können wir dir bieten:
• Schlüsselposition in einem Early-Stage Fintech Startup mit Sitz in Zürich, das ein echtes Problem für Unternehmer löst
und bereits einen aktiven Kundenstamm mit ersten Umsätzen vorweisen kann
• Führung unseres Remote-IT-Teams
• Enge Zusammenarbeit mit spannenden bestehenden und zukünftigen Industriepartnern
• Hohes Mass an Eigenständigkeit und die Möglichkeit, deine Ideen mit einem motivierten Team umzusetzen
• Du bist Teil des Gründer-Teams und hast die einmalige Chance, ein noch junges SaaS Produkt von Grund auf mit
aufzubauen und die strategische Richtung, in welche wir uns entwickeln, massgeblich mitzuprägen
• Flexible Arbeitszeiten: Wir sind für verschiedene Modelle der Zusammenarbeit sehr offen. Damit kannst du zum Beispiel
gut nebenher studieren oder einer anderen Teilzeitarbeit nachgehen. Unser Ziel ist es, dich in 6-12 Monaten Vollzeit bei
uns zu haben.
• Equity-Package

Interessiert?

Unser Geschäftsführer und Co-Founder Tobias Angehrn steht dir unter 079 212 61 92 für die Beantwortung
allfälliger Fragen gerne zur Verfügung. Bewerbungen inklusive CV gerne direkt an info@tresio.ch

TRESIO is an innovative SaaS solution for the digital Cash Flow planning of small and mid-sized
enterprises. In February 2020, TRESIO emerged as a spin-off company out another successful Fintech
Startup.
In order to complete our core-team we are now looking for a

CTO (Co-Founder) with a strong
Product- and/ or Operations Focus (40-80%)
Your tasks include:
• Product-responsibility for the TRESIO solution
• Evaluation of feature requests and definition of the
product-roadmap
• Definition and contination of our API strategy, with a
strong focus on scalable and flexible solutions such as
for example ZAPIER integration
• Maintenance of our server-infrastructure
• Solving the occasional technical bug
• Being an allrounder of an early-stage startup, you are
aware that sometimes you will also deal with more
simple tasks such as for example maintaining and
improving our website

Your ideal profile:
• University degree in Information Technologies
• Knowledge in SQL, PHP, HTML and Javascript, or the ability
to learn
• Sound understanding of API infrastructure and ideally also
exprience with ZAPIER
• Experience in maintaining server-infrastructure and
networks
• Thorough understanding and interest in new business
models, high degree of creativity and self-motivation,
flexibility
• German language is an advantage but not a must

Our offering:
• Key position in an early-stage fintech startup based in the heart of Zurich, Switzerland. We are solving a real problem of
entrepreneurs, have active clients and are generating the first revenues.
• Leading our remote IT-team
• Close collaboration with interesting industry-partners
• The freedom to pursue your own ideas, together with a motivated team
• You are part of the founders-team and have the unique chance to take ownership of a SaaS product in its early days and
define the direction towards which our venture will develop
• Flexible working agreement: we are very open for different collaboration models. This gives you room to for example
finish your part-time studies or PHD, or work on other side-hustles / main job. Our goal is to have you full-time with us
within the next 6-12 months.
• Equity-Package

Interested?

Feel free to drop us a line so we can discuss any questions you may have, or directly send your application
(including CV) to info@tresio.ch . Tobias Angehrn, Co-Founder and CEO, is looking forward to hearing from
you.

