Job Description
Coding is in your blood and you are a software enthusiast who wants to make a difference using
Artificial Intelligence! You are hungry for success and ideally you can show a great development
experience. We are looking to strengthen our team by employing a software Engineer in the
company from March 2021.
Coding liegt Ihnen im Blut und Sie sind ein Software-Enthusiast, der mit Künstlicher Intelligenz
etwas bewegen will! Sie sind hungrig nach Erfolg und können idealerweise eine große
Entwicklungserfahrung vorweisen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab März 2021 einen
Software Engineer (m/w) im Unternehmen.
Tasks
1. Helping to shape projects from start to finish, from the very first day.
2. Android application development using Java.
3. You work with Python, Django and adjacent technology.
4. Server Management and Handling.
5. You show your skills as a developer in both the backend and the frontend.
6. You design and develop new, scalable micro services and associated front-end in an agile
environment.
7. Breaking technological challenges.
8. Implementing business-critical software solutions in collaboration with the customer.
9. Conception and implementation of individual and innovative mobile as well as web applications.
10. Conducting tests in the context of quality assurance.
11. Continuous development and optimization of existing applications.
12. Creation of documentation and version controls.
Aufgaben
1. Mitgestaltung von Projekten vom ersten Tag an bis zum Ende.
2. Entwicklung von Android-Anwendungen mit Java.
3. Sie arbeiten mit Python, Django und angrenzenden Technologien.
4. Server Management und Handhabung.
5. Sie zeigen Ihre Fähigkeiten als Entwickler sowohl im Backend als auch im Frontend.
6. Sie entwerfen und entwickeln neue, skalierbare Microservices und zugehörige Frontends in einer
agilen Umgebung.
7. Du meisterst technologische Herausforderungen.
8. Sie implementieren geschäftskritische Softwarelösungen in Zusammenarbeit mit dem Kunden.
9. Konzeption und Umsetzung von individuellen und innovativen mobilen sowie WebAnwendungen.
10. Durchführung von Tests im Rahmen der Qualitätssicherung.
11. Kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung von bestehenden Anwendungen.
12. Erstellung von Dokumentationen und Versionskontrollen.

Requirement profile
• Interest in the field of Aviation & Space industry would be great.
• Completed Bachelors and Masters degree or a comparable qualification in computer science.
• Java for Android application development.
• Knowledge on iOS Application Development would be great.
• Knowledge about database technologies and database concepts would be desirable.
• Knowledge of JavaScript, script frameworks, JSON, AJAX, HTML5, CSS3, XML is in plus.
• Basic knowledge of SQL would be an advantage.
• Experience with Velocity, Groovy and Intrexx.
• You like to work in a team and appreciate the exchange with your colleagues.
• Experience with modern UI frameworks such as React, Vue.js or AngularJS.
• Familiarity with common test frameworks such as Jest, mocha or Jasmine would be an advantage.
• Experience in using message queues and dockers.
• Experience with modern (open source) technologies and tools, eg Jenkins, SonarQube, Git,
Docker is an advantage.
• Awareness about advanced open-source frameworks such as TensorFlow and OpenCV.
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- Interesse im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie wäre von Vorteil.
- Erfolgreich abgeschlossenes Informatikstudium mit ersten praktischen Erfahrungen oder
eine vergleichbare Qualifikation.
- Java für Android-Anwendungsentwicklung.
- Kenntnisse in der iOS-Anwendungsentwicklung wären toll.
- Kenntnisse über Datenbanktechnologien und Datenbankkonzepte wären wünschenswert.
- Kenntnisse in JavaScript, Script-Frameworks, JSON, AJAX, HTML5, CSS3, XML sind
von Vorteil.
- Grundkenntnisse in SQL wären von Vorteil.
- Erfahrung mit Velocity, Groovy und Intrexx.
- Sie arbeiten gerne im Team und schätzen den Austausch mit Ihren Kollegen.
- Erfahrung mit modernen UI-Frameworks wie React, Vue.js oder AngularJS.
- Vertrautheit mit gängigen Testframeworks wie Jest, Mocha oder Jasmine wäre von Vorteil.
- Erfahrung im Umgang mit Message Queues und Docker.
- Erfahrung mit modernen (Open-Source-)Technologien und Tools, z. B. Jenkins,
SonarQube, Git, Docker ist von Vorteil.
- Bewusstsein für fortgeschrittene Open-Source-Frameworks wie TensorFlow und OpenCV.

Kontakt
▪ Einsatzort/ Location: Spaldingstrasse 210, 20097 Hamburg, Deutschland
▪ Art der Beschäftigung/Position: Vollzeit/Teilzeit
▪ Zeitraum der Beschäftigung/Arrangement: nach Vereinbarung
▪ Firmenname/Company name: Foviatech GmbH
▪ Ansprechpartner/Contact Person: Frau Sowmya Thyagarajan
▪ E-Mail: info@foviatech.com
▪ Telefon / Telephone: +49 40 88366160
▪ Website: http://www.foviatech.com

