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

Software-Engineer (m/w)
Zürich 80% bis 100%
Deine Aufgaben
Als Software-Ingenieur/-in bist du in spannenden Softwareprojekten mit unterschiedlichsten Herausforderungen
konfrontiert. Du arbeitest nicht ausschliesslich, jedoch vorwiegend mit den neusten Javatechnologien und vertiefst
dich regelmässig in Frameworks wie Spring, ORM, Web Services, PrimeFaces, AngularJS, etc. Wann immer möglich
ist der Ausbau deiner Expertise ein Teil deiner Aufgaben. Du wirst vornehmlich in Kundenprojekte eingebunden sein
und deshalb häufig ausserhalb arbeiten. Beim Kunden vertrittst du als Mitarbeiter die LUVIA und übernimmst durch
dein Engineering entsprechend Mitverantwortung für die Qualität der jeweiligen Softwareprodukte.

Dein Profil
Ein abgeschlossenes Studium in Richtung Informatik/Software Engineering oder vergleichbares. Du besitzt Kenntnisse
in der objektorientierten Programmierung in Java - Spring/EJB und Hibernate/JPA sowie SQL und Serveradministration wären von Vorteil. Du begeisterst dich für neue Technologien und Frameworks und brennst darauf,
sie konsequent anzuwenden. Mit Elan gehst du deine Arbeit analytisch an und bist es gewohnt, selbstständig,
organisiert, lösungsorientiert und strukturiert zu arbeiten. Als Teamplayer ist es für dich selbstverständlich, deine
Entscheidungen und Vorschläge mit den Kollegen zu besprechen. Qualität ist dir wichtig und du bist motiviert, dir
immer wieder das dazu nötige Expertenwissen anzueignen. Die Arbeit beim und mit dem Kunden ist für dich eine
willkommene Gelegenheit, alles immer wieder unter Beweis zu stellen.

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

Wie weiter?
Haben wir dein Interesse geweckt, möchtest du die Wachstumsphase unserer Firma mitgestalten? Dann freuen wir
uns auf deinen CV und dich kennenzulernen.
stephan.lutzke@luvia.ch, +41 (0)76 685 29 40

LUVIA GmbH, Schaffhauserstrasse 560, 8052 Zürich, www.luvia.ch

