
 
 

 

Softwareentwickler (m/w/divers) gesucht 
bei der sense-electra GmbH, Berlin 

Unser Entwickler-Team sucht Verstärkung! 
Für unser Energiedienstleistungsunternehmen sense electra in Berlin-Mitte suchen wir ab 
sofort einen Softwareentwickler (m/w/divers) Die Stelle ist in Vollzeit ausgeschrieben und 
vorerst auf ein Jahr befristet, wobei wir anschließend eine langfristige Anstellung 
anstreben. 
 
Die sense electra GmbH ist ein Berliner Energiedienstleistungsunternehmen mit 

internationalen Partnern. Wir sind auf die Beratung und Umsetzung regenerative 

Energieerzeugungsanlagen spezialisiert, insbesondere von Blockheizkraftwerken.  

Ihre Chance bei uns: 
 eine langfristige Mitarbeit in unserem expansiven und ökologisch ausgerichteten 

Unternehmen 

 eine familienfreundliche Unternehmenspolitik, die es Ihnen ermöglicht Arbeit und 

Familie unter einen Hut zu bekommen 

 ein Arbeitsort im Herzen Berlins an der Friedrichstraße 

 gemütliche Kleingruppenbüros und kurze Kommunikationswege 

 kostenlose Kaltgetränke und Kaffee (natürlich Bio!) 

 die Möglichkeit, die Welt ein kleines bisschen besser und grüner zu machen 

Ihre Aufgaben umfassen: 
 die Einbindung neuer Server und PCs ins Firmen-Netzwerk 

 in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Entwicklern betreuen Sie eigene IT-Projekte 

 kreativ kümmern Sie sich um die Programmierung von Software-Lösungen sowie um 

Webentwicklungen 

 da Sie gerne Kopfnüsse knacken, unterstützen Sie uns bei der Neu- und 

Weiterentwicklung verschiedener Anwendungen und Software-Tools 

Das bringen Sie mit: 
 abgeschl. Ausbildung oder Fach-/Hochschulstudium in der Fachrichtung Informatik oder 

ein vergleichbare Studium, Ausbildung oder Weiterbildung im IT-Bereich 

 Ihre Kenntnisspanne umfasst:   

 PHP (mind. Basiswissen) oder ASP.NET 

 JavaScript, MySQL, CSS und HTML  

 Basiskenntnisse Windows Administration 

 Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mindestens B2  



 
 

 

 wünschenswert, aber nicht notwendig: 

 MS Access: Anwendungsentwicklung mit Access-VBA 

 MS SQL-Server: T-SQL; DB-Verwaltung mit SQL-Server Management-Studio 

 C#-Anwendungs- und Datenbankentwicklung - wünschenswert wären hierbei 

DevExpress-WinForms-Kenntnisse 

 

 Zielorientiertheit und Sorgfältigkeit 

 Teamfähigkeit und kreative Ideen 

 

Über das Unternehmen: 
Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die begrenzten Energie-Ressourcen nachhaltiger 

und effizienter zu nutzen. Als Energiedienstleistungsunternehmen bieten wir für Kunden 

verschiedenster Branchen professionelle Lösungen rund um das Thema Energie an. Unser 

Spezialgebiet liegt dabei in regenerativen, modernen Energieerzeugungsanlagen. Mit sense 

electra gehen unsere Kunden den ersten Schritt in Richtung einer nachhaltigen 

Energiezukunft und haben dabei einen zuverlässigen und professionellen Partner an der 

Hand. 

Von unserem Standort in Berlin aus agiert unser junges, innovatives Unternehmen 

europaweit. Gegründet haben wir sense electra im Sommer 2017 als Zusammenschluss 

mehrerer Unternehmen. Partnerfirma ist u.a. die seit über 20 Jahren bundesweit tätige 

Firma apoll·on GmbH, einer der führenden Dienstleister auf dem Energiemarkt. 

 

Ihre Bewerbung 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, Motivationsschreiben 
sowie Ihre Gehaltsvorstellungen als PDF an Frau Hoppe: bewerbung@sense-electra.de 
Teilen Sie uns gerne mit über welches Jobportal Sie auf die Anzeige aufmerksam wurden. 
 
Bei Fragen zur Stellenausschreibung erreichen Sie uns unter: 030 6832511-10 (Montag bis 
Freitag von 9:00 – 18:00 Uhr).  
 
Wir freuen wir uns auf Sie!  
 
sense electra GmbH 
Friedrichstr. 95 
10117 Berlin 
www.sense-electra.de 
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