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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: 

 

Ausbildung Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung  
ab 01.09.2021 
 

 

Was dich erwartet 

• Die Schwerpunkte unserer IT- Abteilung liegen in der Entwicklung der Software für Embedded Linux Plattformen sowie in 

der Erstellung und Weiterentwicklung unseres Webportals zur Fernüberwachung von Photovoltaikanlagen  

• Hierbei bist du Teil eines professionellen Teams und profitierst von unserem Expertenwissen  

• Als Auszubildender wirst du in alle Abläufe eingebunden mit dem Ziel, selbstständig Teilbereiche zu bearbeiten 

• Unter Anwendung neuester Technologien vermitteln wir neben den allgemeinen und fachrichtungsbezogenen Inhalten im 

Besonderen folgende Aspekte: 

o Softwareentwicklung mit modernen Programmiersprachen, Frameworks und Datenbanken 

o Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen 

o Agile Softwareentwicklung unter Linux 

o Projektarbeit 

o Fehleranalyse und Durchführung von Tests 

 

Was du mitbringen solltest 

• Am besten passt du zu uns, wenn du deine Fachhochschulreife oder dein Abitur erfolgreich abgeschlossen hast  

• Der Bereich Erneuerbare Energien begeistert dich 

• Du bringst gute Englisch-Kenntnisse mit 

• Du solltest Spaß an der Programmierung haben, das Internet und Webtechnologien begeistern dich 

• Wenn möglich hast du bereits grundlegende Erfahrung in den Bereichen objektorientierter Programmierung und 

Datenbanken  

• Als Teamplayer lernst du gerne Neues, verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und bist zuverlässig 

 

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. 

http://www.meteocontrol.com/karriere
mailto:bewerbung@meteocontrol.de?subject=Meine%20Bewerbung%20
https://www.linkedin.com/company/7932055/
https://www.xing.com/companies/meteocontrolgmbh
https://www.facebook.com/meteocontrol/
https://www.youtube.com/channel/UC49H_NPf5FR7tdYU7q4V9qw

