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Strategisches Denken und kreatives Tüfteln sind für dich keine unvereinbaren Gegensätze? Du bist ein Teamplayer 
und magst flache Hierarchien? Dann hilf uns dabei, die Digitalisierung der Energiebranche voran zu treiben! 
ene't ist ein Unternehmen mit Tradition, das den Fortschrittsgedanken hochhält. Mit unseren Softwarelösungen, Daten-
banken und unserem hochmodernen Rechenzentrum sorgen wir dafür, dass Energieversorgern jederzeit aktuelle 
Preisdaten zur Verfügung stehen und ihren Kunden so die besten Angebote unterbreiten können. Wir arbeiten jeden 
Tag daran, unsere Daten noch besser und unsere Anwendungen noch nutzerfreundlicher zu machen. An unserem 
Firmenstandort im niederrheinischen Hückelhoven suchen wir deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

 

Webentwickler/Medieninformatiker (m/w/d). 
 

Dich erwarten spannende Aufgaben, wie … 
 

Das bringst du am besten mit … 

• … die Programmierung in einem agilen Team 
nach Scrum. 

• … die Mitarbeit an internen Projekten zur Wei-
terentwicklung bestehender komplexer und an-
spruchsvoller Software- bzw. Datenbanklösun-
gen im Bereich Energiewirtschaft. 

• … prozessorientierte Arbeit inkl. Anforderungs-
analyse, Design und Realisierung einer Soft-
warelösung. 

• … die Wartung und Betreuung von Frontendlö-
sungen sowie die Qualitätssicherung 

 

• … eine Berufsausbildung oder ein Studium mit 
IT-Bezug, idealerweise in Richtung Frontend 
oder Medieninformatik 

• … Erfahrungen mit den gängigen Grafikpro-
grammen zur Erstellung von grafischen Benut-
zeroberflächen und ein Gespür für anspre-
chende, anwenderfreundliche Gestaltung 

• … sehr gute Kenntnisse in HTML5, CSS3 und 
JavaScript 

• … gut wären auch Kenntnisse in Angular, Story-
book, Docker, Java und Spring Boot (das kön-
nen wir dir aber auch beibringen) 

 
Werde ein Teil unseres Teams! 

Was macht ein erfolgreiches Unternehmen aus? Der größte Kundenstamm? Der schickste Firmensitz? Wir glauben, 
dass es die Menschen sind, die tagtäglich mit Leidenschaft daran arbeiten, ene't noch besser zu machen. Wir arbeiten 
nicht nur mit Präzision und Anspruch an der Zufriedenheit unserer Mandanten – auch unsere Mitarbeiter stehen bei 
uns im Vordergrund. Wir fördern unsere familiäre Atmosphäre mit regelmäßigen Teamabenden und Veranstaltungen. 
Durch Gleitzeit und mobiles Arbeiten kommen auch Familie und Freizeit nicht zu kurz. Um Dein persönliches Wohl 
kümmern wir uns mit gesundheitsfördernden Maßnahmen, einer betrieblichen Altersvorsorge sowie ergonomischen 
und hochmodernen Arbeitsplätzen. Geistig fordern wir Dich natürlich auch: nicht nur mit abwechslungsreichen Aufga-
ben, sondern auch durch Weiterbildungen sowie Messe- oder Konferenzbesuche. 
 
Überzeugt von ene't? 

Dann überzeuge Du uns im Gegenzug auch von Dir und verrate uns, warum genau Du unser neuer Webentwickler 
(m/w/d) werden solltest. Sende uns Deine vollständigen Unterlagen bitte ausschließlich per E-Mail an 
bewerbung@enet.eu und nenne uns dabei auch Dein Wunschgehalt sowie Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. 

Für Fragen steht Dir unsere Personalleiterin Helga Kockerols-Eßer (Tel. 02433 52601-220,  
helga.kockerols-esser@enet.eu) gerne zur Verfügung. 
 
ene't GmbH 
Weserstr. 9 
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www.enet.eu  
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