Softwareentwickler/in Web- und App-Entwicklung (m/w/d)
(Vollzeit, unbefristet)
Über die enisyst GmbH
Wir gestalten die digitale Zukunft der Energiesysteme von morgen. Künstliche Intelligenz mit selbstlernenden Systemen sind unser Schlüssel zu
einem hocheffizienten, vorausschauenden Betrieb der Anlagen. Auf der Steuerungsebene setzen wir auf modernste TCP/IP-basierte LINUXSysteme in Kombination mit IoT-Sensorik basierend auf verschiedenen Funktechnologien (Lora-WAN, Meshed Wlan, etc.). Unsere Systeme
sind modular, interoperabel und damit sehr flexibel einsetzbar.
Daher erstreckt sich unser Tätigkeitsfeld auch von Industrie- und Gewerbebauten bis hin zu Wohngebäuden und Quartieren. Für unser junges
dynamisches Team aus 17 Mitarbeitern suchen wir Dich als Unterstützung!

Deine Tätigkeiten
̶ Du erarbeitest innovative Konzepte und Lösungen für unsere Internetpräsenzen enisyst.de und eniserv.de sowie unsere kundenspezifischen
App-Lösungen
̶ Du erstellst Prinzipskizzen und Entwürfe zur Planung von Weiterentwicklungen
̶ Im Gespräch mit unseren Kunden erarbeitest du individuelle kreative Lösungen
̶ Dein Kerngeschäft ist die selbstständige Planung und Durchführung von Weiterentwicklung, Integration und Wartung an den Systemen
̶ Für deine Arbeiten erstellst du die entsprechenden internen Dokumentationen
̶ Deine Kreativität setzt du bei der Entwicklung und Erprobung neuer Technologien ein

Anforderungsprofil
̶ Du hast Spaß an der Softwareentwicklung
̶ Du hast fundierte Kenntnisse in der Programmierung von Web-Applikationen auf Basis von Javascript/Typescript/HTML/ CSS/PHP
̶ Du hast bereits erfolgreich kleinere Projekte im Bereich der Web- und App-Entwicklung umgesetzt
̶ Du bist vertraut mit dem Einsatz von Versionsverwaltungstools und Buildsystemen
̶ Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen mit Web-Services
̶ Du arbeitest gerne im Team und erledigst deine Aufgaben eigenverantwortlich und selbständig
̶ Du bist zuverlässig und eine sorgfältige Arbeitsweise ist für die selbstverständlich

Deine Vorteile als enisyst‘ler
̶ Wir vergüten deine Leistung mit einer fairen Bezahlung und stellen einen neutralen Firmenwagen zur Verfügung
̶ Deine Arbeitszeiten sind flexibel
̶ Für Verpflegung ist gesorgt: Kaffee, Mineralwasser und Kekse stehen Dir kostenlos zur Verfügung.
̶ Wir sind ein junges Unternehmen mit kurzen Kommunikationswegen, regelmäßigen Firmenevents, Duz-Kultur vom Praktikanten bis zum
Geschäftsführer, offenen Türen sowie hilfsbereiten, engagierten Kollegen
̶ Weiterentwicklung individuell: wir unterstützen deine persönlichen Berufsentwicklungsziele
Arbeitsbeginn: nächstmöglich · Gehalt: nach Absprache · Ort: Pliezhausen / Remote

Interessiert?
Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@enisyst.de – z.Hd.: Maike Hruby
Weitere Infos findest Du unter www.enisyst.de/karriere

enisyst GmbH | Robert-Bosch-Str. 8/1 | D-72124 Pliezhausen | info@enisyst.de | www.enisyst.de | tel 07127-349 79 88

