
Since 2012, SEQVOIA’s vision remains 
unchanged: we build technology that strives 
to transform the financial industry.

Everything we do at SEQVOIA revolves around data. Our mission is to give your data meaning, 
to place it into context, and to distribute data in any shape or form. 

IVY Building
13-15, Parc d'Activités
L-8308 Capellen
Luxembourg

Phone +(352) 27 32 66

Fax +(352) 26 10 22 87

info@seqvoia.com
www.seqvoia.com

was Sie tun werden

	� Programmierung und Wartung von 
Templates für unsere automatisierte 
Produktion von Dokumenten

	� Gestaltung von Templates nach 
den Richtlinien zur Firmenidentität 
(Branding) unserer Kunden

	� Erstellung von Microsoft© Word 
Templates

	� Mitwirkung an der Entwicklung und dem 
Design unseres SaaS Systems

	� Erstellung von Modellen für 
Benutzeroberflächen

was Sie mitbringen sollten

	� Erfahrung als Mediendesigner oder 
typografisches Wissen

	� Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten 

	� Gute Kommunikationsgabe in Deutsch 
und Englisch

welche Kenntnisse von Vorteil sind

	� Abschluss in Informatik

	� Zwei bis drei Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung

	� Grundkenntnisse in Perl, VBA oder 
JavaScript

	� Kompetenzen in Microsoft© Office, 
Adobe© CC, oder APP

	� Kenntnisse in Französisch oder 
Luxemburgisch

was wir bieten

	� Sie werden Teil einer wachsenden 
innovativen RegTech Firma in 
Luxembourg

	� Sie arbeiten in einem anspruchsvollen 
Umfeld das Wert auf gute Teamarbeit legt

	� Sie sind Teil einer dynamischen und 
unternehmerischen Struktur

	� SEQVOIA unterstützt ihre persönliche 
Entwicklung durch interne und externe 
Weiterbildungen

Kontakt

	� Wenn Sie sich auf eine herausfordernde 
Rolle in einem erfahrenen multi-
disziplinären Team freuen, senden Sie 
Ihre Bewerbung an info@seqvoia.com

Zum Ausbau unserer hochmodernen Softwarelösung für Dokumente suchen wir Mediengestalter 
mit Interesse an Programmierung oder kreative Entwickler mit Interesse an Textgestaltung. 
Sie setzen gerne Ihre unterschiedlichen Fähigkeiten ein und tragen so zur Innovation und 
Weiterentwicklung unserer Software-as-a-Service Lösung bei. Sie arbeiten eng mit unserem 
Team von Produktentwicklern zusammen, um kreative Ideen voran zu treiben.

Mediengestalter - 
Programmierer (m/w/d).
VOLLZEIT

We are recruiting.
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