WANTED M/W/D
SOFTWAREINGENIEUR
INKÖLN
Du bist...
...jung (geblieben), IT-affin und hast Bock mit neuen Technologien zu arbeiten? Du arbeitest gern
eigenverantwortlich, kannst dich aber auch gut im Team einbringen?
Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir suchen Menschen, die mit uns gemeinsam Unternehmen
dabei unterstützen mehr aus Ihren Daten zu machen. Dabei beschäftigen wir uns mit Datenerfassung
und – archivierung über die Datenverarbeitung hin zur Datenvisualisierung. Wichtig ist uns dabei vor
allem der pragmatische Ansatz, um unsere Lösungen schnell und einfach für die Kunden nutzbar zu
machen.

Wir bieten dir...
... eine tolle Atmosphäre, ein motiviertes Team und alles, was du als Entwickler brauchst um deinen Job
zu machen. Dabei hast du großen Gestaltungsspielraum für deine Arbeitsorganisation. Dies umfasst
flexible Arbeitszeiten, freie Wahl von Entwicklungsumgebung und OS, sowie die Möglichkeit zur
Remote-Arbeit. In unseren Projekten helfen wir Unternehmen aus der Prozess-Industrie durch den Einsatz
neuer Technologien weiter zu kommen und unterstützen bei der Wartung Ihrer Produktionssysteme.
Durch schlanke Prozesse und schnelle Auslieferungszyklen erlebst du den Einfluss deiner Ergebnisse auf
unsere Kunden hautnah.

Wir erwarten von dir...
... Erfahrung in der Entwicklung von Software. Neben der Betreuung und dem Support unserer
bestehenden Applikationen, solltest du dieses Erweitern und um neue Funktionen erweitern können. Du
wirst für die Administration von Kunden-System zuständig sein und an deren Verbesserung kontinuierlich
mitarbeiten. Du solltest die wichtigsten Werkzeuge wie git, TFS/VSTS oder Redmine gut beherrschen
und Erfahrung bei der Administration von Linux-Systemen und Webservern (Apache und IIS) haben.
Darüber hinaus erwarten wir, dass du dich mit den Programmiersprachen C/C++, C# und PHP
auskennst. Du solltest dich gerne in die nötigen Frameworks und Technologien einlesen und im Team dein
Wissen austauschen um stetig neues zu lernen oder zu lehren.

Interesse?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@ltsoft.de oder ruf einfach an unter
+49 (0)221/79003531
Veilchenweg 37a
51107 Köln

Björn Höper (Geschäftsführer)
info@ltsoft.de

