
Arbeitgeber
Nine Internet Solutions AG

Kerntätigkeiten
nine ist der führende Anbieter von Managed-Service-
Lösungen in der Schweiz und bietet in der Public 
Cloud, basierend auf der AWS-Infrastruktur, oder der 
Private Cloud, welche den Schweizer Standort nutzt, 
vollumfängliches Plattform-Management an.

Unternehmens-Webseite
www.nine.ch

Für Absolvierende folgender Fachrichtungen
Informatik

Fakten zum Unternehmen
nine ist der führende Anbieter von Managed-Service-
Lösungen in der Schweiz und bietet in der Public 
Cloud, basierend auf der AWS-Infrastruktur, oder der 
Private Cloud, welche den Schweizer Standort nutzt, 
vollumfängliches Plattform-Management an. Das 
Unternehmen ist ISO 27001 sowie ISO 9001 zertifiziert 
und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende. An vier Datacenter-
Standorten und in der AWS-Cloud wird der Betrieb von 
Websites wie nzz.ch, clientis.ch und geschenkidee.ch 
gewährleistet. Dabei steht nine für höchste Verfügbarkeit, 
höchste Performance, 24/7-Monitoring und volle 
Skalierbarkeit.

Branche
Informatik

Anzahl Mitarbeitende
40

Anzahl Neueinstellungen pro Jahr
5 - 10

Stellenangebote
https://www.nine.ch/de/nine-internet-solutions-ag/jobs-
karriere/offene-stellen 

Standort(e)
Zürich und Kelowna (Kanada)

Einstiegsmöglichkeit
Wir haben immer wieder offene Stellen, die sich auch 
für Einsteiger eignen und bieten ausserdem regelmässig 
Praktika an: https://www.nine.ch/de/nine-internet-solutions-
ag/jobs-karriere/offene-stellen

Anforderungen
Zu nine passt, wer: 
• sein ganzes Wissen einbringt und sich freut, es mit 

anderen 9ern zu teilen.
• etwas bewegen und gefordert werden will.
• aufgeschlossen ist und zu seiner eigenen Meinung steht.
• sich voll für die Firma engagiert, aber sich nicht selbst 

vergisst.
• den Spass am Job durch seine Leistung und nicht durch 

Prestige definiert. 
• sich für neue Technologien begeistert.
• Open Source als seine Mission bezeichnet.
• stolz ist, auf das was sie/er kann. 
• sich in einem Team wohlfühlt und sich dafür einsetzt. 
• bereit ist, mit voller Kraft am gemeinsamen Seil zu 

ziehen.
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Entwicklungsmöglichkeiten
Aufgrund des Wachstums und der ständigen Weiterent-
wicklung des Unternehmens, ergeben sich bei nine laufend 
neue Möglichkeiten. Weiterentwicklung ist für uns ein 
Kernthema!

Internationale Karrieremöglichkeiten
Wir bieten befristete Einsatzmöglichkeiten in unserem 
Büro in Kelowna, Kanada an.

Möglichkeiten während des Studiums/Praktika
Nach Möglichkeit bieten wir Teilzeitstellen ab 50%, sowie 
Praktikas von mindestens 6 Monaten an. Ebenso sind wir 
offen für die Durchführung von Diplom-, Bachelor- und 
Masterarbeiten bei uns im Betrieb. 
 
Unternehmenskultur und Werte
https://www.nine.ch/de/nine-internet-solutions-ag/manifesto

Produkte und/oder Dienstleistungen
https://www.nine.ch/de/produkte

Entlöhung und Benefits
Never stop exploring. Neben einem branchenüblichen 
Lohn bieten wir folgende Benefits:
• Arbeitsplatz nach deinen Wünschen eingerichtet inkl. 

höhenverstellbarem Schreibtisch
• Kostenlose Snacks & Getränke im Büro
• Lunch-Vergünstigung
• Jahresbudget pro 9er für den Besuch von 

Weiterbildungen oder Konferenzen
• Kostenlose oder vergünstigte Nutzung der nine Produkte
• Gadget-Budget pro 9er

• Übernahme der kompletten Kosten für KTG & UVG durch 
nine

• Regelmässige Teameavents

Arbeitszeit und Work-Life-Balance
Für Frühaufsteher und Nachteulen - handle eigen-
verantwortlich und entscheide selbst, wo, wann und wie du 
deine Aufgaben erledigst und deine Arbeitsziele erreichst:
• Flexible Jahresarbeitszeit
• 5 Wochen Ferien
• Unbezahlter Urlaub möglich
• 4 Wochen Vaterschaftsurlaub und 4 Wochen zusätzlich 

Mutterschaftsurlaub

Vorgehen
Per E-Mail an job@nine.ch oder direkt über die Webseite: 
https://www.nine.ch/de/nine-internet-solutions-ag/jobs-
karriere/offene-stellen
Folgender Prozess erwartet dich: https://www.nine.ch/de/
nine-internet-solutions-ag/jobs-karriere/recruting-prozess

Zeitpunkt
Jederzeit, wir freuen uns auch über Spontanbewerbungen. 


