
Vollzeit

Programmierer:in (m|w|d)

WI Energy ist bundesweiter Initiator, Koordinator und Verwalter für erneuerbare Energien. Mit dem Fokus auf 
Photovoltaik-Projekte wollen wir die Energiewende aktiv vorantreiben und zeigen, dass grüne Energie eine rentable 

Anlagemöglichkeit ist. Eine Investition, von der Mensch und Natur gleichermaßen profitieren.

Du bist ein offener, lösungsorientierter Mensch mit einer hohen Auffassungsgabe, der sich gerne mit Zahlen, Daten und Fakten 
beschäftigt und dem der Blick fürs Detail wichtig ist? Dann bist Du bei uns genau richtig - wir haben auf ein selbst entwickeltes 

Projektmanagementsystem umgestellt und benötigen Hilfe in der nächsten Entwicklungsphase! Dazu suchen wir eine/n Programmierer:in, 
der/die Spaß an der Programmierung hat und uns bei der Digitalisierung unserer Daten und Prozesse unterstützt.

Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen via E-Mail an Herrn Arlt, jobs@wi-energy.de. Hast Du noch 
Fragen? Schreib uns gerne oder melde dich telefonisch unter der 0651 | 999 886-0.

Wir freuen uns auf dich!
WI Energy GmbH - Auf dem Petrisberg 4 - 54296 Trier. Internet: www.wi-energy.de

Warum solltest Du zu uns wechseln? Unsere Stärken - das erwartet Dich bei uns:

• Du schätzt selbstständiges Arbeiten und unterstützt uns 
bei der Erweiterung und Verbesserung der bestehenden 
Funktionalität und Usability unserer Software – konkret 
bei der Optimierung des Verkaufsprozesses und der 
Automatisierung der Datenerfassung.

• Du unterstützt uns bei der Entwicklung der Schnittstellen 
zu externer Software, wie Sharepoint (Office 365) und 
Verwaltungssoftware.

• Qualitativ hochwertige Ergebnisse sind für dich 
selbstverständlich. Dies stellst Du zudem im Zuge der Nutzung 
unserer eingesetzten Tools, wie Visual Studios, SSMS, GitHub, 
unter Beweis.

• Ein wertschätzender Umgang mit externen Partner:innen 
sowie in der Zusammenarbeit mit Kolleg:innen ist für dich sehr 
wichtig, denn Teamwork wird bei uns großgeschrieben.

• Du kannst deine Eigeninitiative und deine 
verantwortungsbewusste Arbeitsweise in ein etabliertes, 
stark wachsendes sowie national agierendes Unternehmen 
einbringen.

• Deinen Fokus kannst Du auf rationale Sachverhalte legen und 
dich fachlich, methodisch und persönlich weiterentwickeln.

• Du arbeitest in einem wertschätzenden, freundschaftlichen 
Umfeld – regelmäßige Events und Betriebsfeiern sind bei uns 
selbstverständlich.

• Ein Studium der Wirtschaftsinformatik, Informatik oder einen vergleichbaren Studiengang im Master sowie einen erfolgreichen 
Bachelor-Abschluss in einem der genannten Studiengänge

• Affinität für Programmiersprachen sowie erste praktische Kenntnisse in C# (.NET, Winforms) und Angular (JavaScript Framework)

• Fachwissen im Bereich API-Schnittstellen, theoretisches Know-How im Bereich Datenbanken – erste Erfahrungen mit Azure und SQL-
Servern sind von Vorteil

Folgendes solltest Du mitbringen:

Möchtest Du Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!


