Für Klimaschutz zu sein und über Energiewende zu reden ist wichtig. Bei uns gehst Du noch einen Schritt
weiter und kannst direkt daran teilhaben und mitgestalten. Bei use my energy helfen wir Unternehmen,
bedarfsgerecht Energie zu erzeugen, zu speichern und zu verbrauchen oder einfach nur ihr Energiesystem
zu planen. Dafür nutzen wir unsere Software UME-Designer und UME-Box, die die Planung und Steuerung
dezentraler Energieversorgung auf ein neues Level hebt.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Softwareentwickler (m/w/d)
Deine Aufgaben
-

Du planst und setzt anspruchsvolle IT-Projekte im Bereich der Energietechnik um
Du bist verantwortlich für die Konfiguration, Implementierung und Migration komplexer Projekte
Du spezifizierst, konzipierst und führst eine Full-Stack Softwareentwicklung unter
Berücksichtigung individueller Anforderungen durch
Du verantwortest die Erfüllung von Qualitätsanforderungen durch Testläufe und Kommunikation
mit Kunden/Partnern
Du erarbeitest Lösungen in interdisziplinären Projektteams

Was Du bekommst
Einen Job mit Sinn und einem ordentlichen Gehalt. Außerdem findest Du bei uns als jungem Team alle
Möglichkeiten, um Deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Deine eigene Karriere vielfältig zu gestalten.
Das Ganze ohne starre Prozesse, hierarchische Strukturen oder veraltete Technologien. Egal, ob Du Zuhause
oder im Büro arbeiten möchtest – bei uns bekommst Du Beruf und Familie unter einen Hut.

Was Du mitbringen solltest
Wir suchen Menschen statt Funktionen. In einem kleinen Team können wir nicht für jede Aufgabe eine
eigene Stelle schaffen. Also sind die Aufgaben vielfältig und die Anforderungen entsprechend breit. Am
wichtigsten ist uns: Du arbeitest gerne und engagiert in einem Team. Darüber hinaus:
- Verfügst Du über ein abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung im Bereich der
Informatik / Anwendungsentwicklung
- kannst Du Erfahrung mit agiler Softwareentwicklung und Kenntnisse im Umgang mit SQL, C#,
.Net, WPF, UWP, WCF oder Xamarin Forms aufweisen
- besitzt Du eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise mit hoher Lösungsorientierung
- willst Du Dich ständig verbessern und dazulernen
- bist Du idealerweise interessiert an mathematischen Problemstellungen und thermodynamischen
Prozessen

Bist Du dabei?
Zur Bewerbung sende uns einfach eine Email an info@use-my-energy.de mit aussagekräftigen
Informationen, damit wir uns ein Bild von Dir machen können. Gern kannst Du Dich auch unverbindlich
über die Stelle, uns oder Projekte informieren. Ruf uns an oder schreibe eine Email, wir freuen uns!

