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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 Sie: 
 

Software Developer (m/w/d)  

Was Sie erwartet 

• Im Mittelpunkt stehen die Erstellung und Weiterentwicklung unserer Webapplikationen zur Fernüberwachung von 

Solaranlagen 

• Sie entwickeln eine benutzerfreundliche und interaktive Software für die Visualisierung von Mess- und Simulationsdaten, 

die Alarmierung von Kunden sowie das Reporting 

• Sie setzen aktuelle Web Technologien ein und tragen so entscheidend zur Steigerung der Qualität und der User 

Experience bei 

• Sie arbeiten innerhalb eines agilen Umfeldes in einem jungen aber erfahrenen Team 

• Sie profitieren von einem umfangreichen Angebot an Leistungen und können Ihr Wissen dadurch stetig ausbauen 

 

Was Sie mitbringen sollten 

• Sie haben Ihr Studium der Informatik bzw. eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder können auf eine 

mehrjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung zurückblicken 

• Sie konnten bereits Erfahrungen und Kenntnisse in der Entwicklung webbasierter Anwendungen sammeln 

• OOP-Erfahrung, bestenfalls mit PHP7 oder Erfahrung mit anderen Scriptsprachen und einem modernen Framework wie 

Angular/React/Vue.js und TypeScript 

• Wünschenswert sind Kenntnisse in der agilen Softwareentwicklung / Scrum und den dazugehörigen Praktiken  

• Hohes Engagement für das Endprodukt, Identifikation mit dem Teamergebnis und Liebe zum Detail 

• SOLID-Principles und Design Patterns gehören für Sie zum Alltag bei der nachhaltigen Softwareentwicklung 

• Sie haben Interesse an neuen Technologien und arbeiten sich gerne in neue Materien  

• Die Umwelt und erneuerbare Energien liegen Ihnen am Herzen 

 

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 

 

Verwirklichen Sie mit uns Ihre Ideen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail mit der Kennziffer M333. Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung sowie den 

frühestmöglichen Eintrittstermin an. 
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