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Der LV-St.Gallen ist ein in der Ostschweiz stark verankertes Handels- und Dienstleistungsunternehmen. 

Besonders bekannt sind die beiden wichtigsten Geschäftsbereiche LANDI und AGROLA, die der 

Genossenschaftsverband unter eigenen Marken führt. Die Grundlage für deren Erfolg bieten engagierte 

Mitarbeitende, denen der LV-St.Gallen ein attraktives Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen, 

kollegialem Umgang und grosszügigen Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. 

 

Für das im Geschäftsbereich AGROLA Brenn- und Treibstoffe angesiedelte Team Softwareentwicklung 

und Digitalisierung suchen wir im exklusiven Auftrag eine teamfähige, bodenständige und offene 

Persönlichkeit als 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Herausforderung 

Als Teil eines hochmotivierten, agilen Entwicklerteams übernehmen Sie vom ersten Tag an Verantwortung in Ihrem 

vielseitigen Aufgabenbereich. Sie entwickeln neue Softwarelösungen und optimieren bestehende Applikationen. Dabei 

sind Sie in allen Projektphasen von Konzeption über Analyse und Design der Fachanforderungen bis hin zu 

Lösungsspezifikation und Umsetzung sowie Dokumentation involviert. Je nach Interesse und Eignung wirken Sie sowohl 

auf der Front- als auch Backend Seite mit. Die Entwicklung von mobilen Lösungen (Android) rundet bei Interesse das 

abwechslungsreiche Aufgabengebiet ab. In Ihrer neuen Tätigkeit stehen Sie in engem Kontakt mit dem Business und 

pflegen im Entwicklerteam einen intensiven Austausch und Wissenstransfer.  

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Ein höherer Abschluss in Informatik ist von sehr grossem Vorteil 

 Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung 

 Sie sind routiniert im Umgang mit relationalen Datenbanken und beherrschen SQL aus dem Effeff 

 Sie sind vertraut mit Java, haben aber auch Freude, andere Technologien einzusetzen und kennenzulernen 

 Ihre aufgeschlossene, motivierte Art zeichnet Sie aus und Sie schätzen es, sich im Team einzubringen 

 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

 

Möchten Sie in spannenden Entwicklungsprojekten mitwirken und für anspruchsvolle Applikationen 

Verantwortung übernehmen? Schätzen Sie technologische und kreative Freiheiten?  

 

Dann freut sich Nina Schmid auf Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

  
 
 
 
  

Full Stack Software Engineer (m/w) 

 
Region Ostschweiz 

Nina Schmid                           

Consultant                     

Telefon 071 226 80 00 

agrola@consultandpepper.com 
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