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Softwareentwickler (m/w/divers) 
apoll·on GmbH 
 
SELECT Informatiker 
FROM Berlin 
WHERE Kenntnisse=‘Datenbank‘ OR Kenntnisse=‘Anwendungsentwicklung‘; 
 

Haben wir bei Ihnen mit dieser kleinen “Datenbankabfrage” ins Schwarze getroffen? 
Dann freuen wir uns, Sie vielleicht bald kennenzulernen! Wir suchen einen Informatiker 
(m/w/divers) in Vollzeit, der ab sofort in unserem Energieberatungsunternehmen apoll-on 
GmbH sich um vielfältige IT-Projekte kümmern möchte. Die Position ist auf ein Jahr 
befristet, wobei wir eine langfristige Zusammenarbeit anstreben. 

 
Wir sind der Meinung, dass Energie zu kostbar ist, um sie zu verschwenden. Deswegen hat 

es sich die apoll-on GmbH zur Aufgabe gemacht, Unternehmen umweltschonende 

Energieversorgung und langfristige Energiemanagementlösungen anzubieten. Von 

unserem Standort in Berlin aus kümmern wir uns darum, dass Energie größtmöglich ohne 

Verluste genutzt wird. 

Sie erwartet: 
 eine langfristige Anstellung in einem erfolgreichen und ökologisch ausgerichteten 

Energieberatungsunternehmen 

 ein Arbeitsort mit sehr gutem Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr  

 die Möglichkeit, Familie und Arbeit durch unsere familienfreundliche 
Unternehmenspolitik zu vereinbaren 

 ein Arbeitsplatz in gemütlichen Kleingruppenbüros mit kurzen 
Kommunikationswegen 

 die Möglichkeit durch Übernahme verantwortungsvoller Tätigkeiten bei uns 
Karriere zu machen  

 kostenlose Kaltgetränke und Kaffee (natürlich Bio!) 

 die Welt ein kleines bisschen besser und grüner zu machen 

Ihre Aufgaben bei uns: 
 Sie möchten auf dem Gebiet der Datenbank- und Anwendungsentwicklung tätig 

sein? 

 Gern lassen Sie sich kreative Lösungen bei der Neu- und Weiterentwicklung 

verschiedener Anwendungen und Software-Tools einfallen? 

 Am liebsten kümmern Sie sich um die Programmierung und Dokumentation von 

Software-Lösungen? 

 Sie besitzen Basis-Kenntnisse hinsichtlich der Administration von Windows 

Netzwerken (Active Directory) und können Server und PCs ins Firmennetzwerk 
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einbinden? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir suchen Verstärkung für unser kleines Entwickler-Team in Berlin-Mitte. 

Das zeichnet Sie aus: 
 Sie haben ein abgeschl. Fach-/Hochschulstudium in der Fachrichtung Informatik 

oder ein vergleichbare Studium/ Aus- oder Weiterbildung im IT-Bereich 

 gute Kenntnisse in Bezug auf MS SQL-Server: T-SQL; DB-Verwaltung mit SQL-Server 

Management-Studio 

 gute Kenntnisse bei C#-Anwendungs- und Datenbankentwicklung; gute Kenntnisse 

in .NET; wenn möglich DevExpress-WinForms-Kenntnisse 

 Windows Administration Basiskenntnisse 

 als Teamplayer arbeiten Sie sowohl eigenständig als auch gern in Zusammenarbeit 

mit Ihren Kollegen und Kolleginnen 

Über die apoll-on GmbH: 
Seit über 20 Jahren ist die apoll-on GmbH hinsichtlich effizienterer Energiemaßnahmen für 

Unternehmen aus verschiedenen Branchen beratend tätig. Als bundesweit führender 

Anbieter von Energiedienstleistungen unterstützen wir Firmen ihren Energieverbrauch und 

die Kosten für Wärme und Strom zu senken. Dabei kümmern wir uns auch um den 

Energieeinkauf und um eine zuverlässige Energieversorgung. Wir denken vorausschauend 

und nachhaltig. Wir realisieren langfristige Lösungen für ein zukunftssicheres 

Energiemanagement. Zu unserem Unternehmen gehören die Marken schnellstrom.de, 

schnellgas.de und envisio.de. Gegenwärtig betreuen wir bereits 24.000 

Kundenabnahmestellen bundesweit von unserem Standort in Berlin aus. 

Ihre Bewerbung: 
Wenn Sie sich von unserer Anzeige persönlich angesprochen fühlen, freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung!  

 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, 
Motivationsschreiben sowie Ihre Gehaltsvorstellungen als PDF an Herrn Elias unter 
folgender Mail-Adresse: bewerbung@schnellstrom.de 
 

Bei Fragen zur Stellenausschreibung erreichen Sie uns unter: 030 20 96 24 48  (Montag bis 
Freitag von 9:00 – 18:00 Uhr).  
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