Entwickeln Sie mit uns die Solar-Pumpensysteme der Zukunft.
LORENTZ ist das weltweit führende Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von solarbetriebenen
Wasserpumpen. Mit unseren Pumpen werden durch die Nutzung der Sonnenenergie weltweit in mehr als 130
Ländern Menschen, Tiere und Pflanzen täglich mit Wasser versorgt. Um unserem stetigen Wachstum gerecht zu
werden und zur Verstärkung unserer Software-Abteilung suchen wir für unser Global Headquarters and
Technology Center in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg einen motivierten

Softwareentwickler JavaScript (m/w/d)

Nutzen Sie Ihr Potenzial für den nächsten Karriereschritt bei uns:
So bringen Sie sich ein:
-

Sie vernetzen unsere global verteilten Pumpensysteme zu IoT Kunden-Portalen.

-

Sie integrieren unsere Applikationen in die AWS Umgebung.

-

Sie entwerfen, programmieren und erproben komplexe Web-Applikationen wie unsere
Partnerverwaltung oder unser Remote Monitoring System.

-

Sie entwickeln Schnittstellen und Protokolle zu anderen Softwaresystemen wie Payment Providern
oder unseren embedded Systemen.

-

Sie konzipieren zukunftssichere Softwarefeatures gemeinsam in unserem Team.

Ihr Profil:
-

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik bzw. eines ähnlichen Studiengangs,
abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. Fachinformatiker) oder haben vergleichbare Erfahrung.

-

Sie haben umfangreiche Erfahrungen in der objektorientierten Entwicklung von webbasierten
Anwendungen, vorzugsweise in AWS umgesetzt.

-

Sie können sicher mit JavaScript und HTML/CSS umgehen.

-

Von Vorteil ist es, wenn Sie über Kenntnisse mit dem Angular Framework, TypeScript und in LinuxServerumgebungen verfügen.

-

Sie sind motiviert, kreativ und neuen Themen gegenüber offen.

-

Sie verfügen über analytisches, konzeptionelles Denken, besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und
Sie schauen gern einmal „über den Tellerrand“ hinaus.

-

Sie arbeiten gern verantwortungsbewusst, selbstständig und erzielen auch im Team sehr gute
Ergebnisse.

-

Die Kommunikation auf Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift, fällt Ihnen leicht.

Das bieten wir Ihnen:
-

Wir sind ein international aufgestelltes Familienunternehmen mit über 300 Mitarbeitern in
Deutschland, China, USA und Indien. Unser Unternehmen verfügt über eine eigene moderne
Produktionsstätte im Ausland und zeichnet sich durch eine flache Organisationsstruktur aus.

-

In unserem 2015 neu errichteten Global Headquarters and Technology Center in Henstedt-Ulzburg bei
Hamburg (HVV Gesamtbereich), bieten wir Ihnen modernste Arbeitsplätze, sowie umfangreich
ausgestattete Entwicklungs- und Testeinrichtungen.

-

Eine gute und leistungsgerechte Vergütung inklusive einer betrieblichen Altersversorgung.

-

Bei uns arbeiten Sie in einem weltoffenen, toleranten und hochmotivierten internationalen Team, mit
freundlichen Kollegen und einem guten Arbeitsklima. Es stehen Obstkörbe, Kaffee und Tee zur freien
Verfügung.

-

Mentoring durch erfahrene Kollegen ist selbstverständlich.

-

Wir fördern Ihre Entwicklung durch Trainings und Seminare.

-

Freie Parkplätze / Autobahnnähe / Anbindung zum Nahverkehr

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl.
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin bitte an:
jobs@lorentz.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

