Als konzernunabhängiger Energieversorger für
Unternehmen beliefert meistro ENERGIE vor allem
mittelständische Betriebe bundesweit mit Strom

und Erdgas – 100 % klimaneutral, flächendeckend
und spezialisiert auf den Bedarf von Verbundgruppen.

IHRE AUFGABEN
»»Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Weiterentwicklung
unserer Softwarelandschaft
»»In der aktiven Entwicklungstätigkeit sind Sie verantwortlich für die
Durchführung von Softwaretests und deren Dokumentation
»»Ebenso nehmen Sie die Anforderungen aus den Bereichen des
Unternehmens und des Energiemarktes auf und erstellen darauf
aufbauend die Spezifikation
»»Sie sind Teil des Projektteams und setzen eigenständig Teilprojekte
im IT Bereich um
»»Sie kommunizieren mit externen Dienstleistern und internen Fachbereichen im Rahmen der Softwareentwicklung und steuern diese
»»Sie führen Anwenderschulungen für die meistro-Mitarbeiter durch

IHR PROFIL
»»Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik
oder eine abgeschlossene Ausbildung als IT Systemkaufmann bzw.
Informatikkaufmann
»»Sie bringen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Software
entwicklung mit
»»Sie haben sehr gute Kenntnisse in: SQL (PL/SQL), Java, Visual Basic
»»Wünschenswert sind sichere Kenntnisse in folgenden Programmiersprachen: BPMN (Business Process Model and Notation), Groovy
(BPM-Skriptsprache)
»»Sie haben die Fähigkeit, Problemstellungen zu erkennen und erarbeiten
eigenständig Lösungskonzepte hierfür
»»Sie haben ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
»»Sie arbeiten gerne im Team und sind kommunikationsstark
»»Selbst bei mehreren parallel laufenden Projekten verlieren Sie nicht
den Überblick
»»Ihre Rolle als interner Dienstleister erfüllen Sie mit einem hohen Maß
an Verantwortungsbewusstsein
»»Sie verfügen über fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre in einem hoch motivierten Team, intensive Einarbeitung in den einzelnen Bereichen,
attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine leistungsgerechte Vergütung und hervorragende Sozialleistungen. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@meistro.de. Falls
Sie vorab zu der Position Fragen haben sollten, steht Ihnen Frau Natalie Friesecke gerne unter der Telefonnummer +49 841 65700 103 zur
Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!
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