
 

Die Levasoft GmbH wurde im Jahre 2008 als inhabergeführte Firma gegründet. Ursprünglich 

bestand unser Geschäftsfeld in der Entwicklung von Individualsoftware. Februar 2010 jedoch fiel der 

Startschuss zu unserem Produkt – dem Solar.Pro.Tool – eine Planungssoftware für 

Photovoltaikanlagen, mit der derzeit weltweit mehr als 5.000 Projektplanungen monatlich von 

unseren Kunden durchgeführt werden.   

Seit diesem Moment sind, leben, entwickeln und pflegen wir zu 100% das Solar.Pro.Tool. Alle 

unsere Ressourcen sind in den Dienst der Entwicklung dieser Software gestellt. Das Team der 

Levasoft ist ein Teil vom Solar.Pro.Tool und umgekehrt.  

Zum heutigen Tag haben wir schon sehr viel erreicht und sind seit geraumer Zeit führender 

Hersteller einer Planungssoftware, die einige herausragende Alleinstellungsmerkmale besitzt.  

 

Auf sie passt folgendes Profil:  

 Sie brennen darauf praxisorientierte Spezialsoftware zu entwickeln 

 Sie arbeiten gerne im Team, sind kommunikativ und humorvoll genug für kleine 

Späßchen 

 Finden es aber auch interessant selbst Problemstellungen in Eigenverantwortung 

zu lösen 

 Sie bringen Erfahrung mit C# und dem .NET Framework mit und haben 

Grundkenntnisse im Bereich Datenbanken (MSSQL) 

 Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch und gut Englisch 

 Sie möchten wissen wie agile Softwareentwicklung auf Basis von SCRUM 

funktioniert 

 

Ihre Aufgaben: 

 Front-End Programmierung mit .NET C#, TypeSript und Three.js 

 Back-End Programmierung mit .NET C#  

 Unterstützung der Kunden bei Problemlösungen  

 Eigenständige Erarbeitung von Lösungsansätzen & Weiterentwicklungen 

 Mitarbeit an der Beseitigung von Hindernissen in der Weiterentwicklung  

 

Das wartet als Mitarbeiter der Firma Levasoft auf Sie: 

 Unser Team ist in Alter, Geschlecht, Bildung bunt gemischt  

 Die Chefs sind mittendrin und verstecken sich nicht hinter verschlossenen Türen.  



 Wir pflegen ein freundschaftliches Miteinander und duzen uns, 

 Ab und an herrscht Chaos aber als extrem kompetente Entwickler kriegen wir das 

schnell wieder in Griff.  

 Unser Büro ist einem schicken Altbau und direkt am Stadtkern gelegen 

 Firmeneigene Parkplätze sind kostenlos vor der Tür vorhanden  

 Kaffee, Tee, diverse Getränke, manchmal ein Kuchen, Jausen oder auch frisches 

Obst stehen zur Verfügung 

 Gern gehen wir mit unserem Team „Socializen“, spendieren auch mal ein Mittag- 

und oft ein Abendessen 

 Wir haben fast alle Familie und somit auch vollstes Verständnis für 

Unvorhergesehenes 

 Bei uns gibt es selbstverständlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sowie zu 

bestimmten Anlässen Anerkennungen, die unsere Wertschätzung für unser Team 

zum Ausdruck bringen  

 

Wir haben noch einiges vor uns und freuen uns, wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen Weg mit 

uns zusammen zu gehen. Wenn Sie etwas für unsere Umwelt von morgen tun wollen und Green 

Energy-Unternehmen unterstützen möchten, laden wir Sie gern ein, ein Teil unseres 

Entwicklerteams zu werden! 

Bewerben Sie sich jetzt unter Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins und Ihrer Gehaltsvor-

stellungen, direkt bei unserem Geschäftsführer Florian Wiesauer an florian.wiesauer@levasoft.at.  

 

www.levasoft.at / www.solarprotool.at 
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