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Die LUVIA 

ist ein noch kleines ambitioniertes und innovatives Informatikunternehmen, das grossen Auftraggebern kompetente 
Softwareberatungsleistung anbietet. Die LUVIA wurde 2015 gegründet. Zu unseren Stärken gehören technische 
Projektleitung sowie Architektur, Softwareentwicklung und Testmanagement. Unsere Mission ist es, unsere Kunden 
mit professioneller IT-Beratung zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, 
Markteinführungszeiten einzuhalten und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wir bringen IT-Teams dazu, ihre maximale 
Effizienz zu nutzen, die Softwarequalität zu verbessern und modernste Entwicklungsprozesse zu implementieren. So 
können sich unsere Kunden auf das Wichtigste konzentrieren, während wir unser Bestes liefern. 

Zum systematischen Aufbau unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen motivierten 

 

Senior Software-Engineer    ̶  Software-Architekt (m/w) 
Zürich 80% bis 100% 

Ihre Aufgaben 

Innerhalb von Ihren Tätigkeiten werden Sie an herausfordernden, spannenden und in der Regel grösseren 
Softwareprojekten arbeiten und diese aktiv mitgestalten. Sie sind für die Teamleitung zuständig und entscheiden 
über saubere, performante und stabile Architektur. Sie leiten das Team auf Basis vom Scrum, organisieren Tickets, 
führen Schulungen und Code Reviews durch und sind verantwortlich für eine langhaltende Qualität der technischen 
Umsetzung. Sie werden sich vorwiegend im Bereich der Javatechnologien bewegen und werden bei wichtigen 
Entscheidungen Ihr analytisches Denken einsetzen. Da Sie sich innerhalb der Firma in einer hohen Kompetenzstufe 
befinden werden, erwarten wir ein absolut sicheres und fundiertes technisches Know-How, mit dem Sie zum Erfolg 
grosser Projekte unserer Kunden beitragen können. Wir werden Sie selbstverständlich bei Ihrer 
Karriereweiterentwicklung mit Schulungen und internen fachlichen Workshops unterstützen, um Sie mit den neusten 
Trends up-to-date zu halten. 

Sie bringen mit… 

Sie verfügen über eine Hochschulausbildung in Richtung Informatik resp. Software Engineering. Sie sind mit 
objektorientiertem Programmieren vertraut und haben bereits einige erfolgreich umgesetzte Projekte hinter sich – 
vorzugsweise mit Javatechnologien (Java Full Stack). Ihr Know-How deckt auch verwandte Themen wie SQL und 
Serveradministration ab. Issuetracker sind Ihre guten Freunde, genauso wie Tools zur laufenden Qualitätsicherung, 
Continious Integration und Dokumentation. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind für die erfolgreiche 
Ausführung dieser Position ein Muss; Französisch und Italienisch sind von Vorteil. Eine stark ausgeprägte Fähigkeit 
der level- und fachgerechten Kommunikation erlauben es Ihnen den Erwartungshaltungen der Kunden kompetent 
gerecht zu werden. Sie haben Projekterfahrung und ihr Durchsetzungsvermögen sowie ihr Einsatzwille bestärkt die 
erfolgreiche Umsetzung der definierten Ziele. Um den Anforderungen der Systemkomplexität gerecht zu werden, 
verfügen Sie über ein analytisches Denken und sind sich gewohnt selbstständig, lösungsorientiert und strukturiert zu 
arbeiten. 

Unser Angebot 

Eine freundliche Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen. Ausgezeichnete fach-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten mit grossem Aufgabenspektrum und eigenverantwortlichem Arbeiten. Flexible 
Arbeitszeiten soweit möglich. Obendrauf packen wir gratis die spezielle Chance mit der LUVIA zu wachsen, Ihre 
Spuren zu hinterlassen und Teil der Story zu werden. 

Wie weiter? 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, möchten Sie die Wachstumsphase unserer Firma mitgestalten? Dann freuen wir 
uns auf Ihren CV und darauf Sie kennenzulernen. 

stephan.lutzke@luvia.ch, +41 (0)76 685 29 40 

mailto:stephan.lutzke@luvia.ch

