
Über uns:

Die bc digital ist ein Zusammenschluss von zwei erfahrenen Kompetenzträgern und erfolgreichen Unternehmern. Die einen im Bereich der Program-
mierung und Roaming Systeme; die anderen Gesellschafter im Bereich Finanzwesen und erneuerbare Energien. Vor diesem Hintergrund beschäftigt 
sich die bc digital mit der Inhouse-Programmierung und Umsetzung von Software-Automatisierungs- und KI-Lösungen für die Finanz- und Energie-
branche.

Stellenbeschreibung:

Bei bc digital liegt der Unterschied zwischen guter und großartiger Software in unseren Mitarbeitenden. Um unser internationales Team zu erwei-
tern, suchen wir zuverlässige Personen, die sehr genau arbeiten und unser Entwicklungsteam unterstützen.
Du wirst Teil eines stark unterstützenden, wachsenden Teams von Webentwicklern und Telekommunikationsexperten, die an kreativen Projekten 
und Produkten arbeiten. Wir suchen Menschen, die von Leidenschaft angetrieben werden und die beste Arbeit ihres Lebens in einem hochgradig 
autonomen und dennoch kollaborativen Umfeld leisten wollen.

Was wir dir anbieten:

Unser Büro ist offen, sehr kooperativ und ja, es macht Spaß! Um dich bei der Arbeit zu unterstützen, bieten wir kostenlosen Kaffee und Tee, Gleitzeit, 
bis zu 30 Tage Urlaub, Essensgutscheine und ein wettbewerbsfähiges Gehalt. Elternzeitmodelle werden stark gefördert. Zudem bieten wir allen Mit-
arbeiter:innen die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

Interesse geweckt?

Wenn Du an dieser Stelle interessiert bist oder andere Stellen besprechen möchtest, für die wir derzeit Personal suchen, sende uns bitte deinen Le-
benslauf via Email an Herrn Reichert, reichert@bc-digital.online.
Wo Du uns findest: bc digital s.a., 13 Fausermillen, 6689 Mäertert, Luxemburg.

Junior Java Entwickler (Vollzeit) (m | w | d)

Überblick über deine Aufgaben:     
  

Du bist bei uns richtig, wenn Du...:

• Mitwirkung bei der Entwicklung von Java-basierten 
Webanwendungen

• Programmierung von Frontends und Optimierung für verschiedene 
Plattformen und Geräte

• Nutzung der neuesten Java-Technologien, Frameworks und Tools

• Umsetzung von Webprojekten - von der Analyse bis zum Rollout

• Mit deinen Technologiekenntnissen trägst Du zur Entwicklung 
innovativer Anwendungen bei

• ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine 
vergleichbare Qualifikation hast oder in Kürze abschließen wirst

• ein innovatives Bachelor- oder Masterprojekt suchst

• in einem Team von Java-Profis arbeiten willst

• modernste Technologien auf Basis von Java und Open Source 
einsetzen willst

• über gutes analytisches Denken, Kreativität und Eigeninitiative 
verfügst

• Projekterfahrung mit agilen Methoden wie Scrum hast oder 
sammeln willst

• eine Arbeitserlaubnis für Luxemburg hast

Welches Technologiepaket erwartet dich bei uns? 

• IDE: Eclipse und NetBeans

• Erstellungswerkzeuge: Maven, npm und Grunt

• Kontinuierliche Integration: Jenkins

• Quellcode-Kontrolle: Git

• Webserver/Anwendungsserver: Spring Boot, Tomcat, Nginx

• Java: Spring, JPA, Vaadin, GWT

• JavaScript: Angular, React, Vue.js, jQuery und node.js

• Datenbanken: MySQL/MariaDB, MongoDB

• Unit Tests: JUnit, Cypress


