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Software Architect
and Developer (m/w)
Ort: Pullach bei München

Wir sind die Caterva GmbH, ein aufstrebendes und innovatives Unternehmen mit der
Siemens AG als Partner. Wir haben den Stromspeicher neu erfunden, denn wir vernetzen
viele verteilte Stromspeicher zu einem virtuellen Kraftwerk. Jeder dieser Stromspeicher
stabilisiert das Netz und erhöht den Eigenverbrauch aus einer privaten Solaranlage.
So treiben wir die Energiewende voran.

Sie haben Sonne im Herzen und Energie in der Umsetzung
Vorausplanend, mitdenkend, selbstlenkend. Diese Werte füllen Sie mit Leben.
Als der Software-Spezialist in einem Unternehmen mit einer einzigartigen Idee.

Ihre Aufgaben
n
n
n
n

 ie entwickeln die Software unserer Energiespeichersysteme ganzheitlich und ganz speziell
S
Sie sind unser Experte – von der Betriebs- über die Administrations- bis hin zur Testsoftware
Sie wollen einen großen Teil Ihrer Zeit mit Software-Entwicklung verbringen
Sie lieben es, Verantwortung zu übernehmen und verstehen das große Ganze

Ihr Know-how und Ihre Kompetenzen
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n
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 ie haben fünf Jahre oder mehr Berufserfahrung in der Software-Entwicklung
S
Sie sind in Java zu Hause und können moderne wie etablierte Sprachen schnell lernen
Sie bestehen auf gut lesbarem Code, auch bei Skripten
Sie entwickeln Architekturen mit höchstem Anspruch an die Resilienz
Sie definieren klare und einfache Schnittstellen, die sich an der Wirklichkeit orientieren
Sie haben schon erste Erfahrungen mit der Programmierung von Embedded Controllern
Sie verfügen über Grundkenntnisse in Elektrotechnik sowie über gute Deutschkenntnisse
Sie kommunizieren klar, wirksam und gern – schriftlich sowie am Telefon

Ihre Perspektiven
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Herausforderung in einem
hochmotivierten Team – mit flachen Hierarchien, hoher Dynamik und schnellen Entscheidungen – sowie einen Arbeitsplatz direkt vor den Toren Münchens mit S-Bahn Anschluss.

Neugierig auf diese Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen – am besten per E-Mail mit entsprechenden Anlagen – unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühesten Eintrittstermins an: career@caterva.de

Caterva GmbH | Kirchplatz 9 | D-82049 Pullach im Isartal
p +49 (0)89 79 89 34-60 | e career@caterva.de | www.caterva.de | Stand 10.08.2015

