Nur wer die Zukunft aktiv mitgestaltet und Ideen vorantreibt, verändert die Welt. Durch eine umweltfreundliche Energieversorgung
können wir es schaffen eine nachhaltige Lebensweise für die Zukunft sicherzustellen. Seit mehr als 40 Jahren hat die meteocontrol
als einer der weltweit führenden Anbieter von Monitoringlösungen und Parkreglern für Solaranlagen und Anlagenportfolios einen
aktiven Anteil daran. Von unserer Unternehmenszentrale in Augsburg bauen wir unsere Position als Global Player weiter aus,
180 Mitarbeiter setzen weltweit die internationalen Anforderungen im Energiemanagement um. Wir bieten sinnhafte Aufgaben,
die es ermöglichen die Welt der erneuerbaren Energien mitzugestalten. Dafür brauchen wir dich:

Software Developer (m/w/d) Fullstack
Du liebst SOLIDen Code und mit Uncle Bob verbindest Du eine Kultfigur der Softwareentwicklung - dann wirst Du deine
zentrale Rolle in unserem agilen Team lieben! Dir geht es darum nachhaltige State oft the Art Software zu schreiben auf die Du
auch in Jahren noch stolz sein wirst – dann wirst Du dich als Architekt oder Entwickler bei uns wohl fühlen.
Was dich erwartet
• Sei mitverantwortlich für die Entwicklung unserer Datenlogger Firmware für das Monitoring von Photovoltaik-Großanlagen
auf Basis einer Embedded Linux Plattform
• Im Test getriebenen Pair Programming wirst Du das Team aber auch die Qualität unseres Codes schnell lieben lernen
• Bei der Entwicklung setzen wir auf Technologien wie Typescript / Javascript, Node.js, Angular, LMDB / Key Value Stores,
RxJS / CQRS
• Einen Einstieg in unser System erhältst Du durch die Entwicklung von Wechselrichtertreibern für unseren Datenlogger
• Regelmäßige Weiterbildungen, Konferenzen und Coding Sessions halten Dich technologisch fit
• Gemeinsam mit unserem Produktmanagement begleitest Du innovative und herausfordernde Projekte von der Idee bis
zur nachhaltigen Umsetzung
Was du mitbringen solltest
• Du besitzt ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Informatik, Technische Informatik oder vergleichbar mit
mehrjähriger Berufserfahrung in der professionellen Anwendungsentwicklung
• Du verfügst über Kenntnisse in der Programmierung von Javascript, Linux Plattformen und objektorientierter Architektur
• Du bringst eine hohe Begeisterung für das Handwerk der Softwareentwicklung mit
• Du übernimmst gerne Verantwortung für deine Aufgaben und Projekte und kannst auf größere, erfolgreich
abgeschlossene Entwicklungsprojekte zurückblicken
• Du setzt gerne auf Open Source und gibst der Community auch gerne etwas zurück
• Du arbeitest gerne im Team und tauschst dich gerne mit deinen Kollegen über fachliche Themen aus
Wir setzen auf motivierte Mitarbeiter, die den technologischen Fortschritt in der Energiebranche durch Kreativität, selbstständiges
Denken und Eigeninitiative vorantreiben. Innovative Themen bieten Herausforderungen für jeden Einzelnen. Zufrieden und
motiviert sind unsere Mitarbeiter, weil die Unternehmenskultur stimmt und die Identifikation zum Unternehmen hoch ist. Flache
Hierarchien erlauben eine offene Zusammenarbeit im Team, über den Tellerrand zu denken und Verantwortung zu übernehmen
Verwirkliche mit uns deine Ideen
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail mit der Kennziffer M313.
Bitte gib deine Gehaltsvorstellung sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an.
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