
Join the Youniverse

Java Entwickler (m/w) am Standort Berlin

LucaNet ist ein international erfolgreiches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung einer innovativen Anwendersoftware. 
Unsere Software hilft unseren Kunden weltweit im Bereich Finanzplanung und bedient dabei höchste Anforderungen an Stabilität, Performance 
und Sicherheit. Finanzsoftware entwickeln klingt langweilig? Lass Dich vom Gegenteil überzeugen.

Intuitive Schnittstellen und wegweisende, innovative Technologie sind die zentralen Überlegungen bei der Entwicklung dieser umfassenden 
Softwarelösung. Dazu benötigen wir Unterstützung: Komm auch Du zu uns ins Team und gestalte die Zukunft mit!

DAS BRINGST DU MIT 
Du hast Lust, Dich mit Deinen Fähigkeiten in ein Team motivierter Köpfe einzubringen und mit uns gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten. Je 
nach Interesse und Fähigkeiten bieten sich bei LucaNet in der Softwareentwicklung viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Die Palette reicht 
von der Produkt- und Anwendungsentwicklung über das Entwickeln hausinterner Analyse-Werkzeuge bis hin zur Arbeit an unserer Cloud-Lösung 
auf einem attraktiven Technologie-Stack. Bewirb Dich bei uns, wenn Du bei den meisten Punkten zustimmst

• Du programmierst schon lange und hast viel Erfahrung in Java oder einer anderen objektorientierten Programmiersprache gesammelt? 
Oder Du fängst gerade erst an, Dich mit Anwendungsentwicklung zu beschäftigen und willst mehr darüber lernen?

• Du hast Erfahrung mit der Arbeit in einem Software-Team und besitzt Kenntnisse im Umgang mit Versionierungssystemen (z. B. Git) oder 
hast schon einige Projekte auf Github?

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder in einem vergleichbaren Studiengang oder einen Haufen praktischer 
Erfahrungen und bist überzeugt, bei uns richtig zu sein.

• Du willst an einer wichtigen Anwendung mitarbeiten, mit der viele Menschen arbeiten und dort neue Ideen einbringen?
• Du hast sehr gute Deutsch- oder Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

BIST DU INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über unser Onlineportal 
auf www.lucanet.com/karriere

Auf persönliche Merkmale wie Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft, 
eine Behinderung und sexuelle Orientierung kommt es uns nicht an. 
Hauptsache Du bist gut und passt zu uns! 

Mitarbeiter-Events

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Betriebliche Altersvorsorge

Sabbatical-Zeiten

Gesundheitsförderung

Exklusive Mitarbeiterrabatte

DIESE BENEFITS WARTEN AUF DICH

JETZT BEWERBEN!

DAS ERWARTET DICH
Bei uns bist Du Teil eines Unternehmens, das Deine Meinung hören will und sich über Deine Unterstützung freut. Wir können Dir die Mitarbeit an 
vielen interessanten Projekten und ein off enes Ohr für innovative Idee bieten. Beim ersten persönlichen Kennenlernen können wir gemeinsam 
mit Dir klären, in welchem Team Du dich am besten einbringen möchtest und wo Du uns mit Deinem Wissen in der Entwicklung weiter voranbrin-
gen kannst. Wir haben vielseitige Aufgabengebiete im Bereich Frontend, Backend, Performance-Analyse, Cloud Computing u. v. m. Dich erwartet:

• Die technische Planung und Entwicklung von Java-basierten Softwarelösungen oder Prototypen.
• Gestaltungsspielraum für neue Ideen sowie schnelle und kurze Entscheidungswege. Dein Teamleiter gibt dir Zeit für Weiterbildung oder 

thematisch passende Projekte.
• Ein familiäres Team mit mehr als 50 erfahrenen Kollegen allein in der Softwareentwicklung.
• Start-up-Feeling in einem grown-up Business mit Obst, Kaff ee, Wasser, regelmäßigen Team-Events u. v. m., wovon wir Dir gerne persönlich 

mehr erzählen.
• LucaNet ist für uns: Serious Business - but Fun is allowed.


