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Du suchst nach Herausforderungen und spannenden Aufgaben? Du arbeitest gerne im Team und schätzt eine ange-
nehme und familiäre Atmosphäre? Dann hilf uns dabei, die Digitalisierung der Energiebranche voranzutreiben! 

ene't ist ein Unternehmen mit Tradition, das den Fortschrittsgedanken hochhält. Mit unseren Softwarelösungen, Daten-
banken und unserem hochmodernen Rechenzentrum stellen wir der Energiewirtschaft stets aktuelle Daten zur Verfü-
gung, damit sie ihren Kunden die bestmöglichen Angebote unterbreiten kann. Wir arbeiten jeden Tag daran, unseren 
Service noch besser und unsere Anwendungen noch nutzerfreundlicher zu machen. 

An unserem Firmenstandort in Torgau (Sachsen) suchen wir daher unbefristet und zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen 

Softwareentwickler (m/w/d) in Vollzeit. 
 

Dich erwarten spannende Aufgaben, wie … 
 

Idealerweise hast Du … 

• … die Programmierung in einer „Continuous In-
tegration Umgebung“. 

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

• … prozessorientierte Arbeit, inkl. Anforderungs-
analyse, Design und Realisierung von Software-
lösungen. 

• … die Wartung und Betreuung von modernen 
Applikationen und Backend-Anwendungen so-
wie die Qualitätssicherung des Codes mit Unit-, 
Integrations- und Akzeptanztests. 

• … eine Berufsausbildung oder ein Studium mit 
IT-Bezug. 

• … gute praktische Kenntnisse in der objektori-
entierten Entwicklung (speziell C# unter der 
Verwendung von .NET) sowie in der Entwicklung 
mit SQL (speziell T-SQL). 

• … Erfahrung im Umgang mit den Tools „Micro-
soft SQL Server Management Studio“ und 
„Microsoft Visual Studio“ sowie Versionsverwal-
tungssystemen. 

• … Kenntnisse in MySQL sowie in der Qualitäts-
sicherung und dem Testen von Quellcode. 

• … Know-how in EDIFACT. 
• … gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift. 

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. Deine persönliche Entwicklung fördern wir mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Außerdem veranstalten wir 
regelmäßig Teamabende und Mitarbeiterevents. 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. 

Überzeugt von ene't? 

Dann überzeuge Du uns im Gegenzug auch von Dir und verrate uns, warum genau Du unser neuer Softwareentwickler 
(m/w/d) werden möchtest. Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich per E-Mail an  
bewerbung@enet.eu und nenne uns dabei auch Dein Wunschgehalt sowie Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. 
 
Bei Fragen steht Dir unser Standortleiter Oliver Kunz gerne zur Verfügung (Tel. 03421 18391-10, oliver.kunz@enet.eu). 

ene't GmbH 
Standort Torgau 
Solarstraße 27 
04860 Torgau 
www.enet.eu 

https://www.youtube.com/channel/UCSoOw5AbVWrpoliuUXvMR8w
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