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Du willst die Energiewende mitgestalten und sie mit deinem Know-how, mit Enthusiasmus und neusten 
Technologien vorantreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Komm in unser Team und stell die Weichen 
für das Datenmanagement der Zukunft. Vernetze mit unserer cloudbasierten Plattform die Erneuerbaren für 
eine nachhaltige Energielandschaft.  
 

 

Full-Stack Software Engineer (m/w/d)  
 

Das erwartet Dich 

• Du entwickelst unsere cloudbasierte Plattform für Datenmanagement und Digitalisierung im Bereich 
Erneuerbare Energien  

• Du arbeitest agil mit modernem Technologie-Stack in einem Team von sechs Entwicklern 
• Du entwickelst im Sprint Software-Komponenten, die das Team und die Kunden begeistern 
• Du arbeitest an komplexen Themen und übernimmst Verantwortung für deine Projekte  

• Deine individuellen Stärken und Interessen bringst du ein und gestaltest so die Streamergy aktiv mit  

• Du bist Teil eines wachsenden Start-ups mit innovativen Ideen und spannenden Kunden 
 

Das bringst Du mit 

• Du verfügst über Erfahrung in der professionellen Anwendungsentwicklung   
• Du bringst fundierte Kenntnisse mit in Bezug auf Git, Node.js, Angular 
• Mit Typescript, Javascript, HTML und CSS bist du ganz in deinem Element  
• SOLID-Prinzipien und testgetriebene Entwicklung sind für dich selbstverständlich 
• Du hast Erfahrung im Umgang mit Datenbanken (noSQL)  
• Erste Berührungspunkte mit Cloud Plattformen wie Azure, AWS etc. sind von Vorteil  
• Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 
• Neue Web- / Cloudtechnologien begeistern dich und du hast Lust darauf, dich technisch 

weiterzuentwickeln 

 

Das bieten Wir  

• Breites und anspruchsvolles Aufgabenspektrum, bei dem du unseren Erfolg unmittelbar beeinflusst  
• Tollen Teamgeist und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem erfahrenen Team 
• Offene Unternehmenskultur, in der du deine Persönlichkeit und deine Interessen einbringen kannst 
• Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit, Zugang zu EGYM Wellpass und fachlichen 

Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
 

Gestalte mit uns das Datenmanagement für die Zukunft der erneuerbaren Energien 

Das spricht dich an? Dann schicke deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem 
Starttermin an jobs@streamergy.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
 
 

  


